


Duquf^ne (llniufrsityi



Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

Lyrasis IVIembers and Sloan Foundation

littp://www.archive.org/details/kantsgesammeltes11imma











Kanfö

©antr XI

3mnh Äbtrilung: BrieftDBtfjj^I

Bßtlin imt» Xn^riig 1922

l^BVBtnigumi uii)]enfrf;affM;Eu Bßrlrcißr

H>altn- öB ®runtn- & (ilo.

burfjl^anMuHfl - (Sturp Esimev - Bavl n. Crübnfr - Bett & (Comp.



xitfttr^x^^fiel

Banb 11

1789—1794

^itJEÜe JRuflage

Bn-Iitt unb iBipiig 1922

DalfEr bB (SruijfEr &: (Ed.

•normale ®. 3. ©örttjenTdic ©srlaßaljanMttne - J. ©uffenfaß, Detlag»-

bud{li«nl>lun0 - ©«org Keimtr - Karl 3. atrübnsr - P«H & ©ontp



-rff^

y^

'illle 5Rerf)te oorbe^alten

'53

U./l

Xnicf bev söereinlgunfl rotffenfcJjaftUt^et iCetleaer ilBaitev De «»Tupter « (£o «eTUn \v. lo.



3nl|aU.

3^r. 1789. ©rite

343. 21. gebruar 3Son (^ax\ ©^riftian @r^arb ©c^mib 1

344. 22. gebruar SSon Sodann grlebrid^ (Sc^toebler 3

345. 28. Februar SSon 2ubß)lg |)einri(]§ Safob 4
346. 1. maxi 33on ^einrid^ Sung-Sttöing 7

347. ^31a(^ b. 1. max^ 9tn |)einr{(^ Sung-Stilling 10

348. 7. gjiärs SSon Sodann @rt(§ Stefter 11

349. 27. gKärg 9tn .^önig griebric^ jffiil^elm II. 12

350. 28. gjiära 3Son Sodann ©ottlieb ©c^ummel 13

351. 7. 9tpril 3Son OJ^arcuS ^er^ 14

352. 7. 5{pril 33on Salomon SDfiaimon 15

353. 9. 3tpril 3Son ßarl Seonliarb 9?emt)oIb 17

354. 15. 3(pnl 3Son Sol^ann 33eniamin Sad^mann 19

355. 22. Stpril SSon Sodann .C)einn(f) 2tbi(^t 25
356. 23. 5tpril Son (Srnft gerbinanb ^lein 29
357. 25. 5IpriI SSon Sol^ann griebric^ .t)artfno(^ 31

358. [Stpril?] 33on (5arl ©ietrid^ 3Be{)rt 32
358 a. gjiai 9(n 3acob (StgiSmunb 33erf 32
358 b. gjtat 2tn griebrtci^ ©ottlob 33om 33
359. 12. max 9tn 6arl ^eon^arb 9tein^Dlb 33
360. 19. «mai m earl ?eon§arb Diein^olb 40
361. 24. Wai Stn ©alomon 5maimon 48
362. 26. «mai 3ln SRarcu^ .t>erg 48
363. 2. 3uni 3Son granj J^rei^errn üon 2?iüon 55
364. 7. Simi SBon ©ott^arb Subwig Äofegartcn 56

MAR 1 b 1968



— VI

365. 9. Sunt

366. 14. Sunt

366 a. 3». 23. 3lpr. lt.

15. Sunt

367. 15. Suni

367 a. (Sommer

368. 18. Suni

369. 24. Suni

370. Suli

371. 1. Sluguft

372. 16. 5(uguft

373. 21. Sluguft

373a. SSor b. 26. Slug.

374 26. Stuguft

375. 30. Stugufi

376. 30. Stuguji

377. (September

378. 1. (September

379. 5. September

380. 10. September

381. 20. (September

382. 21. (September

383. 27. September

384. 29. September

385. 2. Dctober

385 a. 3w. 2tpr. u. €ld.

386. 9. Dctober

387. 15. Dctober

387 a.31. Dctober

388. 2. ?RDt>ember

389. 16. ?Rot)ember

389 a . Sßor b. 17. 5fioü,

390. 17. 9^oüember

391. 19. 5Roöember

391a . ?Rotiember ['?]

392. 1. JDecember

393. 14. 2)ecember

394. 15. 2)ecember

395. 22. 2)ecember

3Son 3ol)ann 6ri(i^ Sicfter

SBon (5arl $?eont)arb 5Reinl§oIb

«Seite

58

59

3ln (grnft i^erbinanb Älein 63

SSon (grnft f^erbinanb tlein 63

3tn (grnft gerbinanb Älein 65

33on Sol^ann ®ott[rieb ^affe 65

33on grtebrid) ?RicoIoöiu§ 66

5Bon Salomon 9Jiaimon 68

53on Sacob SigiSmimb 33ecf 69

SSon Siuguft gjiatt^id 71

3Son Sodann .^einrid^ Äant 71

3ln Soliann griebrid^ .f)artfnocl^ 73

2)on Sotiann Jriebrid^ 4)öi^tfno(]^ 73

9tn griebric!^ |)einrid) Sacobi 75

SSon Sodann S!BUt)eIm 3tnbreaä jloämann 78

2(n Sodann 2BiI^elm SlnbreaS Äoämann 81

SSon 2). speterjen 82

2tn Soliann griebrid^ ^artfnod) 86

S3on Sotiann griebrid) 5^att)anael 53anbo 86

3Son griebrid^ 3RicoIot}iu§ 87

3tn 6orI 8eont)arb 9ieint)olb 88

SSon Simon Sdtilefter 89

2Son Soliann griebrid) ^arttnod^ 90

9ln gran^oiS Sl^eobore be la ®arbe 91

3tn Sol^ann SSenfamin Sad^mann 91

Sßon Sol^ann Senjamin 3ad[)mann 92

2tn gran^oiS Stieobore be la ®arbe 97

3Son gran^oiö Sl^eobore be la ©arbe 98

3Son Daniel Senifd) 98

2Son griebrid) ^einridt) Sacobi 101

2tn (5arl Sl^riftopl) »on |)offmann 105

SSon Sari (5I)ri[topl) öon ^^offmann 106

SSon So{). ©ottfrieb Sari ßl^riftian Äiefetoetter 107

2tn Sol). ©ottfrieb 6arl ß^riftian Äiejeffietter 110

3(n (5arl ?eon^arb 9teint)oIb 111

gür griebrid^ ^einrid^ Sacobi 112

5SDn 3o^. ©ottfrieb 6arl 6Wi«n ÄMeiüetter 112

3Son ernft gerbinanb tiein 117



— VII

SRr.

396. 29. 2)eccmber

396 a. 29. 2)ecember

396b. (Snbe 1789?

Sin 5)]arcu§ ^tx^

%n 25aniel Senijd^

Seite

119

120

120

397. 6. Januar

398. 9. 3anuar

399. 21. Scinuar

400. 21. Satiuar

401. 29. Sanuav

402. 29. Sanuar

402 a . -Sßor b. 30. San.

403. 30. Sanuar

404. 4. gebruar

405. 9. gebruar

405 a. 9. gebruar

406. 10. gebruar

407. 14. gebruar

408. 16. ?5ebruar

409. 3. gjjärs

410. 6. OKärg

411. 3JD.6.u.22.gKär3

412. 9. 5JJärs

412 a . 10. gjtärä

412b . 16. gjiäig

413. 22. gjJdrä

413 a,.25. mäxi
414. 25. gjiorj

415. 1. Slpril

416. 1. 3(prtl

417. 5. 51pril

417a . 12. Stpril

418. 15. 3tpril

419. 20. Slpril

420. 20. 3lpril

421. 25. ^^tpril

mo.
'iin J^eobor ©ottlicb üon .f)i|)pel 120

5ÖDn granQoiS S^eobore be \a ®arbc 121

5ln granQoiS Si^eobore be la ©arbe 123

5?ln Sol^ann ©ottfrieb (>arl L>t)viftian

.^iefetoetter 125

ä>Dn 3ol§. ©Dttfrieb tSarl (^^riftian tiefewetter 126

Son %xan(^o\§> Sl^eobore be la ©arbe 128

%n Sodann .^einrid^ 2BI5mer 129

Sßon Sodann .^einrid^ SBIömer 129

2Son Sodann Söil^elm 3tnbrea§ ÄoSmanu 130

3ln gran?oi§ S^6obore be la ®arbe 132

3tn 3ol). ©ottfrieb ©arl (S^riftian Äiejemetter 132

23on §ran?ot§ Sl^eobore be la (^arbe 133

Son §ranQoi§ 3;^eDbore be la ©arbe 134

5Bon %xan^D\§> Sl^eobove be la ®arbe 135

iBon 3o^. ©ottfrieb e^arl (Sl)riftian Ätefeirettev 135

SSon Subffiig (grnft Soromäfi 140

3tn i?ubtoig (Srnft 33Drott)§ti I4l

2ln gron?ot§ S^eobore be la ©arbe 143

SSon gran9oiS S^eobore be la ©arbe 144

33on gran^oiS Slieobore be la ©arbe 144

58on i^ubteig (graft SorotoSfi 144

3ln 3ol). ©ottfrieb (Sari C^^riftian Äieferoetter 145

9ln gr.angoiS 3:l)eobDre be la ©arbe 145

3Son (5rcinQoi§ J^eobore be la ©arbe 147

5ßon ©ott^arb inibttici Äofegarten 148

'.üon Sol^ann ^^(nbreaö 6t)riftian 03iid)elfe;i 150

'an 3of)Cinn ?5riebrld^ mxtinoä) 151

5Bon Sodann ^liUl^elm 5tnbrea§ ^Oijmanu 152

5ln 3ol)ann ©ottfrieb ('^"arl l^"^ri[tian

.^iefemetter 153

sKon Sol^. ©ottfrieb (^"arl (iliriftian .^iefetretter 155

2Sor 3ol|ann g^riebrid) 3öllner 16(»



— VIII

5ir. Seite

422. 29. StprtI 33ort (grnfi gerbinanb Älein 162

423. 29. Stpril 9ln griebrtd^ 9licoIoöiu§ 162

424. 30. Slpril ^Son (5arl Seonl^arb 3fieint)oIb 163

425. mai 3Son 3o^. ©Dttfrieb 6arl 6§riftian Ätefetöetter 164

426. 4. $mai SSon Subttig ^einriti^ Safob 168

426 a., 8. 5Diai 33Dn griebric^ ^Ricoloüiuä 171

427. 9. 5JJai S3on Salomon SORaimon 171

428. 10. gjlat 2tn griebrid^ 9licoIoütuä 172

429. 10. SDRai 3Son griebrid) ©ottlob 33orn 172

430. 15. gjiai 3Son Salomon SJiaimon 174

431. 18. üKat 23on grau ^. o. Sl^ile 176

432. 22. gjld SSon ^franQoB S^eobore be \a ®arbe 179

432a,, 5JJai [?] 3SDn 6arl 2eonl)arb 9leini)oIb 181

433. 1. Suni SBon 3. @. 33ai)er 181

434. [Sunt] SSon Soliann SdE)uI^ 182

434a,, 18. [?] Sunt 3tn grau ^. ü. 3:^ile 182

435. 20. 3uni 3Son grau ^. ö. 3;t)ile 182

436. 29. Sunt 2(n Sol^ann S(!^ul^ 183

437. 2. Sluguft 9(n Soiiann Sc^ul^ 184

438. 5. Stuguft 3tn Sol^ann griebrid^ ©lumenbad^ 184

438 a. 5. Stuguji [?] 2ln Sofiann 23eniamin 3a(I)mann 185

439. 5. Stuguft [?] 9tn Stbrotiam ©ottfielf Äaftner 186

439 a. 5. 3(ugufl [?1 31n ©eorg 6t)riftopt) Sid)tenberg 187

440. 5. Stuguft 23on 5lllarb i>uI§^off (^oHanbifc^eS Original) 187

(beutfc^e Ueberfe^ung) 194

440 a,, 12. 3tuguft SSon gran?oiä S^eobore be la ®arbe 200
441. 15. 2tuguft iHn Sofiann S(!^ul^ 200
442. 16. Sluguft 3ln Sotiann S(i)ul^ 200

443. 28. 3tuguft 2>on Sodann griebrid^ 3(iei(^arbt 201

444. 2. @e^)tember 9(n granpoiä Sl^eobore be la ©arbe 202
445. 2. «September 5(n So^anneä (SIert 33obe 203

446. 9. (September 33on 3o^anne§ (giert 33obe 204

447. 33Dr b. 25. ©ept. 3Son 5[uguft mi^dm Stetiberg 205

448. 33or b. 25. Sept. 3(n 5Utguft SBil^elm Oie^erg 207

449. 25. September 3>Dn 3ot)ann griebrid^ 33Iumenbadf) 211

449 a,. SSor ob. im Oct. 3tn (Sari (Stiriftop^ oon ^offmann 211

450. [Dctober] 3Son (5arl (5t)riftop^ Don ^offmann 211

451. 2. Dctober 5Bon 5lbrat)am ®ottf)elf ^äftner 213

452. 14. Dctober $on Sodann SSenjamin Sad^mann 215



— IX —

453.

454.

455.

456.

457.

15. Dctobcr

15. Dctober

15. Dctober

19. Dctober

20. Dctober

457a. [Dctober?]

458. 9. «Roüember

458 a. 9. Sf^oüember

459 18. 9iooember

459a. 25. Sfiouember

460. 13. 2)ecember

(Seite

9fn Sol^ann ^rtebrtd^ g?et(|arbt 2^28

3tn 50Rarcuä ^erg 229

SSon griebricf) 5)eIbrüdE 230

3tn gran^oi^ 3:lf)eobore be la ©arbe 230

3Son Sol^atin ^^riebrid) «t^öi^^fnod) 231

33011 (5arl öon (Seibli^ 233

SSon So^. ©ottfrieb (5arl (ä^riftfan Äiefetoetter 233

35on ?5ran90iä 3:t)eobDre be la @arbe 235

9tn griebrid) 5UicolDüiu§ 235

2In 2abi§la§ [Öubwig] ?RicoIoBiu^^ 236

33 on (5f)riftop^ T^riebrld) .f^eUttag 236

461.

462.

463.

464.

465.

466.

467.

468.

3. Sanuar

20. Sanuar

10. gebruar

17. 3tpril

19. 9tpril

19. 3tpril

22. 2tpril

3. 5rjai

469. 9. 9J?ai

470. 10. 3Kai

471. 14. mai
472. 26. ?mai

473. 1. Suni

474. 14. 3uni

475. 3. Suli

476. 5. Suli

476a. SSor b. 14. 3uU
476b. «ßor b. 14. 3uU
476c. 14. SuIi

477. 18. Suli

478. [Stuguft]

478a. Sluguft [?]

479. Stuguft [?]

1791.

3tn 6I)riftopl) i^riebri(i() |)eniBag 244

33on ^Daniel grtebric]^ Äoe^Ier 248

3Son 6f)rifttan ©ott^tlf |)errmanit 249

3Son 3Dt)ann |)einric^ SBIomer 251

SSon 3acob ©igiämunb SSetf 252

9ln Sol^ann griebrid^ ®enfi(!^en 252

aSon Sol^. ©ottfrieb Sari ©^rtftian ^tefeaetter 254

33on Äarl Sl^eobor 3tnton ?ORarla jfreifierrn

üon 2)alberg 255

%n Sacob ®igt§munb S3ect 255

aSon Subtoig ^emri(f) Safob 257

2Son ^arl ^ß^tUpp g)lort^ u. (Salontoit 5D]aimon 258

iBon Staarb |)ul§^off (^oIlänbij(|eS Driginal) 259

(beutfc^e Ueberfe^ung) 260

aSon Sacob ©igiSmunb Secf 261

aSon 3ol^. ©ottfrieb 6arl 6§riftian Ätefetoetter 264

5Bon Soi ©ottfrieb föarl (S^riftian ^tefeioetter 266

aSon gran90i§ Jtjeobore be la ®arbe 269

3Son 2BiIl)elm OJiagnuS oon Srünnedf 272

In aBtlt)eIm 5Ragnu0 üon SSrünnerf 272

3In SBilfielm SJ^agnuä üon SrünnedE 272

aSon SBill^elm SUiagnusi oon aSrünnecf 272

aSon grdulein 5Waria oon |)erbert 273

5ln Subtoig (grnft SorotoSfi 274

aSon Subaig ®rnji aSoromSfi 274



X —

ytt. <BtxU

480. 2. Sluguft 5ln J^rancoiS l^eobore be \a ®arbe 275

480a. 15. Sluguft SSon gran^oiä 2:]^eobore bc la @arbe 275

480b. 5mitte 5tug. ('?] SSon 3ot)ann grtebrid^ ^artfnoc^ 275

481. 15. Stuguft 3Son SBil^elm gj^agnuä üon SSrünnecf 276

482. [18. 2(ugu[t] ^011 Soliann ©ottlieb gierte 276

483. [2. September] ißcn Sotiann ©ottUeb 5i(f)tf 278

483a. 3tnt. «Sept. [?] 2ln 3ot)ann griebrid^ ^orttnod) 282

484. 6. (September SSon griebrid^ 5tboIp^ @raf öon Äaldreut^ 282

485. 16. (September 5(n l^ubintg @rnft SSorolDäfi 284

485a. 5mttte @ept. [V] SSon 3ot)ann griebrid^ |>artfno(^ 284

486. 20. September 58on ©olomon SKaimon 285

487. 21. September tn (iarl l'eontiarb SReinl^Dlb 287

488. 27. September ^ Sacob Sigi§munb 33ect 289

489. 6. Dctober 5ßon Sacob Sigi§munb 58ecf 292

490. 12. Dctober SSon (5arl Stgtämunb mn Seiblij^ 294

491. 15. Dctober %n Samuel ©ottiteb 2BaIb 298

492. 21. Dctober SSon 3ol)ann 3Bil|eIm SlnbreaS Äoömann 299

493. 24. Dctober %n 3:]§eobor ©ottlieb ßon Hippel 300

494. 28. Dctober 5In granQoiS Stieobore be la ®arbe 301

495. 30. Dctober Sßon ®eorg (S^riftopl^ Si(j§tenberg 302

495a. 1. Olooember SSon gr'in9oiö S^eobore be la Öjarbc 303

496. 2. giooember 9ln Sacob Sigi^munb Secf 203

497. 6. 9toöember iBon Soliann Sßenjamin (Srl^arb 305

498. 9. 5Rot)ember !ßon (5orl griebric^ Stäublin 309

499. 11. ?Roüember S3on Sacob Stgiämunb S3ecf 310

499 a. ©ecember [?] 3Son (5arl ^eonl^arb «Rein^olb 313

499 b. 9. ©eceraber ißon Sacob SigiSmunb See! 313

1792.

500. 20. Januar 'M 3acDb Sigiemunb 33ecf 313

501. 23. Sanuar 53Dn Sol^ann (^ottlieb gierte 317

502. 24. Sanuar '^*on Submig -^einriä) Safob 318

503. 26. Sanuar 3(n Sofiann ^einric^ Äant 320

504. 2. ?5ebruar 3tn Sodann ©ottlieb ?5ic^te 321

505. 8. gebruav SSon So^nn ^einri(!^ Äant 323

506. 17. gebruar 5ßon 3ol)ann ©ottlieb gid^te 325

507. 24. gebruar 3tn (L<.t)Tiftian ©ottlieb Seile 327

507 a . 24. [?] gebruar m 3ol)ann (Srid) Söiefter 328



XI —

Siht.

508. 6. «mdra

508a. 6. ['?] mäxi
509. 30. 931ärj

509 a. grü^jat)r

510. [grü^ia^r]

511. 2lpril

512. Stpril

512a. 7. Stpril

513. 5. OJ^ai

513 a. «Bor b. 8. mai
514. 8. 5mai

515. 31. mai
515a. 1. Sunt

515 b. 12. Sunt

51 5 c. 12, Smii

516. 12. Suni

517. 18. Suni

518. 18. Sunt

518a. 23. Suni

519. [Sommer]

520. 3. Suli

521. 26. 3uU
522. 30. 3uH

523. 6. Slugufi

524. 6. 2tuguft

525. [mHk Stuguft]

525 a. «mitte Stugufi f?]

526. (gnbe 9tugujl

527. 8. (September

528. 8. (September

529. 17. (September

530. 22. (September

531. 28. September

531a. @eg. SnbeSept.

532. 1. Dctober

533. 2. Dctober

534. 12. Dctober

Sßon 3o|anu (Srid^ löiefter

'Son Soa^im CS^riftian ®rot

3(n granfotä 2t)eobore be \a ®arbe
9>on Sodann Gl^riftopl) |)ofbauer

3ln ?5rdulein DJJaria oon .sperbert

33Dn ©eorg @u^ao güßeboni

3Son Äarl 2ßil^elm 3iofe

33ün grancoiS S^eobore be la ©arbe

5Bon SBil^elm 9)iagnuö oon 23rünnecf

3Son Sotiann ©ottfrieb Sd)mibt

%n [V]

SSon Sacob Sigismuub 5Becf

33on 2ßilt)elm ©ottlieb Safinger

2tn Soliann @rt(f) 33iefter

3tn griebric^ 3(ugu[t 9]itf(f)

3tn granpoiä S^eobore be la ©arbe
SSon ©lirtftian ®aroe

3jon 3of)ann (Srid^ Sieger

9Son j^ranpotä 3;I)eobore be la ©arbc

%n 5neranber gürft üon Selojelefn

'Hn Sacob SigiSmunb Serf

2>on mi\)ilm ©ottlieb ^afinger

5tn Sodann Sricf) Siefter

2Son Sodann ©ottlieb gi^te

3Son griebric!^ iBictor Öeberedjt 5|3lefjing

3ln SBil^elm ©ottlieb Safinger

5(n Soliann ©ottlieb gi(i)te

5ln bie tf)eologifd^e gocultot in Äoni
berg

i^on Sacob Stgi§munb 33ect

Semerfungen i^ante

O^on jRubolpl) ®ottt)olb Oiatl)

2>on griebridf) SSoutermef

SBon SDl)ann ©rid) 33ie[ter

'Jln Jl^eobur ©ottlieb oon .'öippel

3tn Subwig (Srnft öoroffiSfi

3>on Sodann ©ottfrieb ^el^mann

3tn gran?oi§ Sfieobore be la ©arbe
5Bon Öubwig (Sniji 5Borott)§fi

g5 =

©ctte

328

380

330

331

331

334

335

335

336

336

337

338

340

340

:ui

341

341

343

343

344

346

349

349

350

352

357

358

358

359

361

366

368

370

371

371

371

373

373



XII

^^r.

535. 13. Dctober

536. 16. Dctober

537. 16. [17.] Dctober

538. 17. Dctober

539. 19. Dctober

540. 24. Dctober

541. 24. Dctober

542. 25. Dctober

543. 29. Dctober

544. 2. ?Roüember

545. 10. '^loüember

546. 23. D'tDoeinber

547. 30. SRoüember

548. 30. 3^oüember

549. 4. iDecember

550. 18. 2)ecember

551. 21. 5)ecember

552. 21. 2)ecember

553. 21. 2)ecember

Seite

SBon ?[Ratern 3fteuB unb Sonrab Stong 374

?ln gRuboIp^ ®ottIob fRat^ 374

3tn Sacob 3tgt§munb S3erf 375

SSon Sol^ann ©ottlieb gtdite 378

5Bon griebric^ SSictor Sebered^t ^lefftng 378

2ln ^3ubtt}ig (grnft SSorotoäü 379

SSon ?ubtt)ig (Srnft SBorottSfi 380

'-Bon Sodann Benjamin (Srtiarb 381

33on ßarl Seontiarb JReinfiolb 382

55Dn gran^otä S^eobore be la @arbe 383

2Son Sacob ®igi§munb SSec! 384

25on 3tbra^m S3eren§ 387

SSon Sotiann (Samuel geft 387

3Son (Salomon 9J?aimon 389

2ln Sacob ©igi§munb 5Becf 394

23on Sol^ann (Srt(!^ 33iefier 397

3tn grangoiä S^eobore be la öarbe 397

5(n Sofiann SBenjamin (Sr^arb 398

?(n earl Jeon^arb 3Reint)Dlb 399

554. [Sanuar]

555. 4. Sanitär

556. 8. Sanuar

557. 17. Sanuar

558. 21. Sanuar

559. 11. gebruar

560. 15. Februar

560 a. 22. gebruar

560 b,. 7. m'äxi

561. [3Sor b. 9. ?f)Mvj]

562. 9. Wäxi
563. 9. maxi
564. 22. moxi
565. 2. Stpril

566. 6. Srprtl

.567. 7. 3tprll

568. 7. 9(pril

1793.

5ßon gräulein 50Raria oon .'öerbert 400

5tn grangoiS Jl^eobore be la ®arbe 403

5?on 3. 5. öaupt 404

3Son So'^ann 33eniamin (Sr^arb 406

^Son (>arl ?eont)arb JRein'^oIb 409

5(n gräulein ©Ufabet^ ^?ott)erbl) 411

%X[ Sodann (Sari eine! 412

3Son granpoiä •Itieobore be la ®arbe 412

2>Dn Sotiann 33rat)I 412

5>Dn 3. t^iirift. Krieger 413

QSon 3ot)ann S3ering 414

iBon (5arl ®pener 415

3tn (,<arl ©pener 417

^on Sodann (^bttlieb gi(i)te 418

QSon Stöbert ^mot^erbi) 419

3Son Ariebric!^ .^einrid) (-'»tinftiau ©(J^toar^ 419

SSon (^firiftopl) ?(nbrea§ ?eont)arb Preujer 422



XIII

Sfir. ©eitc

569. 15. Stpril %n 3ot)ann (5arl ^.'incf 423

570. 27. 3tpril 33on 3of)ann Sacob ©ebauev 424

571. 30. Stpril ison Sacob ©igiämunb Sed 425

572. [gjlai] 2ln ^itbral^am ©ott^elf Ääftner 427

573. [^ai\ 3tn (^eorg (^^riftop^ 2id)tenberg 428

574. 4. 5!Kai ^dt (5arl griebric^ ©täublin 429

575. [gjiai] 9tn OJJatern JKeu^ 431

576. 7. mai ?ltt ^Jriebrii^ Souterwef 431

577. 7. mai iHn 6arl l'eon^arb 9teinf)Dlb 432

578. 12. mai 3(n Sodann ©ottlieb gierte 433

578a. SSor b. 13. Sunt 31n S^eobor ©ottHeb üon .v)ippel 434

579. 13. O'Uni 3?ou Sl^eobor ©ottlieb dou .s^ippel 434

580. 15. Suni ^>3du 3of>. ©ottfdeb ISarl 6t)riftian ^iejettettev 436

581. 13. Suli 33011 ^o^atin (Srtc^ Siefter 438

582. 12. Stuguft 5>on Subioig (grnft ©oroiüSfi 438

.583. 16. Stuguft 3tn ©eorg ,'peinrid) i'ubirig ^^Hcoloniu^ 439

584. 18. 3luguft 5)ln Jacob ^igiömunb iBerf 441

585. 24. Sluguft iBon ^sacob eigiSmunb 23ccf 442

586. 25. Stuguft ^^on Arlebrict) :j^oiiteniief 445

587. 30. Stuguft ^Xn 3o()anii (>arr ^'incf (t) 447

588. 6. ©eptember 5>on ber .'»iDiiiglic^ 3(faDemifd)cn «tunft« unb

33u(^^aiibluiig 447

589. 18. ©cptembtT ^i^oit @eorg :Jl^ilt)elm ^artolbi) 448

5HU. 18. 3eptember i8oii ?ot)ann Ariebric^ i^igilaiitiit« 450

.3^0 a. 9iad) b. 18. ®ept. 51 ii ®eorg Silbelm öartolbu 451

591. 20. September i?on Jotjanu Wottlieb ^'^id^te 451

.>92. [20. September] [5(n (>"aii :,'liiguft uon (Stnieiijee] 453

592 a. [20. September] Ütn So^nnii ©ric^ SSieftei 454

.'>93. 20. September V(n Aranroi^3 ^tj^obore bc la ©arbe 454

594. 26. September ü^oii <5ran«;ot§ 2l)eDbDre be la ®arbe 454

.595. 29. September SSon ©eorg ,peinrtä) iL'ubmtg OticoIomiiiJ 455

59.5 a. 2. SDctober %n i'iibmq ©ruft 53oron)§ti 456

596. 5. Dctobcr SSon 3ot)ann ('^ric^ 2?iefter 456

596 a. [^}{a(i) b. 5. £ct.J ^^fii Jofiann ©rai)l 457

597. l^ilai) b. 5. Cct.) i^oii Cso^ami 33rat)l 457

598. 19. Dctober ^^n C<arl %xitbviä) gifc^er 458

599. 19. Tctober 5Bdii 3o{)aiiii griebrid^ .'öartt'uod) 459

60(». 27. Dctober ^^von Jobaiin griebrid) Alatt 461

601. 29. Dctober i^on (yaxl '.?(ugu[t '-)ioelbecben 464



XIV —

?Rv.

602. .'). i)iDücmber

HOS. ö. 9ioüember

H03a. SSor b. 19. ^lloü.

604. 19. gioüember

605. 23. ^)lDüember

()06. 2. ©ecember

606 a. 2. 2)ecember

607. 5. 2)ecembei-

608. 12. ©ecembei-

609. 13. ©ecember

610. 20. 5)ecember

611. 21. 2)ecember

612. 22. 2)ecember

612a. 3». 12.u.2ä.2)ec,

613. 25. I)ecember

Äeitf

SSon Sotianneä Öftreic^ 46(

^Dit Sodann ©aoib 9ienne 466

l'(n Soa^im (ä^riftian ®rot 467

i^on Soadiim (5t)riftian @i-ot 467

9Son Sot). ©Dttfrieb Gart 6t)riftian ^iefetttetter 468

33on ©alomon 9)laimon 470

2jln 3:]^eobor ©ottlieb öou .^ippel 471

)So\\ Siieobor ©ottlieb oon i^ippel 472

^^on ßl^riftian C^iottlieb üoii Bimmevmann 474

5J(n 3o^ann ®ottfrieb (^ax\ Pf)riftian

.^iefeiüetter 476

5ßon |)einric^ 3tmabeu§ SBil^elm Älapp 477

58on ernft 9l^a§üer .s;-)einri(!^ @raf ?et)nborff 480

SSon grau 3ot)anna (gleonora (S^ulfe 481

2tn 6arl griebri(| gifct)er 483

5?on Pari Ariebrid) ."^ifdier 483

614. §Mnf. b. ^afires

615. 29. Sanuar

615a. 31. Januar

616. 8. Februar

617. 18. Februar

617a., >i^or Ütnf. aiMrs

618. 4. mm

619. 8. mäx^

620. 28. gjJära

621. 10. 3(pril

622. 12. 91pril

623. 22. 3tpril

624. 7. gjjai

625. 18. OKal

f;25a., a?or b. 24. gjiai

626. 24. 9Jlai

627. 4. Sunt

628. 13. Suni

629. 14. Sunt

1794.

'i^üu Aräulein SORaiia oon Herbert 484

^:Bon (Sari ©ottlieb M\i)ev 486

5ßou granj 9]icoIau§ SSaur 487

ißon Stuguft 2Bilt)elm ^o\a 487

5(n 6t)riftiau Silt)elm £d)tt)curfner 489

5}(n 3oi)ann (Srid) Siefter 489

ison Soliauu ©rid) ©iefter 490

33eilage: C^iaroe an 33ie[tcr 492

'i>on (•"^riftopt) Ariebrid) '^Immon 493

'Hn (^"arl !L'eonl)arb 3fiein^olb 494

%n So^auu ®ric^ 23iefter 496

SSou (*öeorg (Samuel Gilbert Lettin 497

5lUin Sofianu SBil^elm 9tect)e 499

^i^on C^arl ©ottlieb gifd)er 500

5(u :vot)ann C^rid) Siofter 500

5(n 33uict)enborf 501

3Sou Sufc^enborf ^^1

•iBou 9teiut)olb ÜÖerul)arb ?a(f)mauu 504

33on Ariebrid) Sdiißer 506

i^on Pari gfift"^'^ ©täublin 507



XV

<)k.

630. 17. 3um
631. [17. (?) Sunil

632. 27. Sunt

633. 29. Sunt

634. 1. 3uU
635. 16. Suli

636. 25. SuH
637. 11. Stuguft

638. 29. ^luguft

639. 16. (September

640. 1. October

641. 6. October

642. ^aäi b. 12. Dct,

642 a,. 8. ^)]Dücmber

643. 24. '^ioöentber

643 a,, 29. 5^ooember

644. 4. 2)ecembev

645. 4. 2)eceOTber

646. 17. 2)ecembei-

647. 26. 3)ecember

©ehe

ißon Sacob ©igismunb 33edE .508

T>on 3ol)ann ©ottlieb gierte 511

SSon 3oad)im .söeinrid) (Sampe 512

3(n [Sotiaint ^rid) 33iefter| 513

31n Socob (Sigi§munb 23e(f 514

3ln 3oa(!^im .'oeinxxä} ©ampe 516

i^on griebrid^ ^luguft 5Ritfd) 517

iöon (Samuel .^ricfenbe 519

Sßoit ^ofiann 3(lbre(j^t (guler 522

Beilage: 2)iplom 523

'-I^on 3acob Sigtämunb 33ecf 523

(^"abinetäorbre ^öm% %xkbvi(i} 2\>IIt)elm''5 Tl. 525

2>Dn Sodann (^ottlieb gid^te 526

?(u .Künig griebri(f) 2Btll)eIm II. 527

5^011 )5rancoi§ Sl^eobore bc la ßöarbe 530

3(n granc;Di!3 ll^eobore be la ©avbe 530

i>on ÄranQoiä 3:{)eobDre be la C^iarbe 532

3(n (>arl ^^riebrid^ (Stäublin 532

2>on (.>arl ©ottfrieb 2d)röber 534

3>Dn 3ot)ann (Srid^ 33iefter 535

i>oii Samuel (ioüetibufd^ 536





343 [321].

9Son davl ß^riftian @r^arb'@(^mtb.

3ena, ben 21ften Februar 1789.

SSol^lgebol^rner ^err!

6 SSere'^rungöiüürbiger .*perr ^rofeffor!

2)ie inntgfte 2Seref)rung S^^er öerbienftltd^en SSemül^ungen für

bie ^^ilofop^ie unb bie lebl^afteften ®etüt)Ie ber 2)an!barfett für bie

9^at)rung beö ©eifteö, für bie berutjigenben Uebergeugungen unb für

bie lüo!^ltl^ätigen (Sinflü^e auf bk Sfial^rung meiner intettectuellen unb

10 moralifc^en 2:ptigfeit, bie ic^ ^'i:ixm @d)rtfften 3U öerbanfen l^abe,

öjerben mir 2Ser3ei'^ung bet) 3^nen augtoürJen toegen ber ^re^l^eit bk

i6) mir nel^me, abermal)lö an (äu. 2BoI)lgebo!^ren gu fd^reiben, unb eine

fl[eine] ©d^rift, toorin id^ lüenigftenö guten SBiUen betete^, S^r Unter*

nehmen gu beförbern, 3^)nen mit ber SSorfteHung gu^ufenben, alg fönnte

16 id^ baburd^ meine @{)rfurd)tööonen unb erfentlid^en ©efinnungen

einigermaa^en an ben Sag legen unb fie Sinter nac^ftc^tigen 23e«

urt^eilung empfet)Ien.

23etrad()ten ©ie eö nid^t aU einen leid^tftnnigen 2RiPraud^ 3^rer

unfd)äparen S^it» fonbern lebiglirf) al§ eine ^olge meinet unftiber*

20 fteljUd^en 2)rangä, belei^rt gu merben unb meine lleber3eugungen

l)armonifd^er 3u mad^en, toenn iä) mir bk ^re^l^eit nel^me, mein 2Sor=

f)aben, fünftigen (Sommer bk ^oral in SSorlefungen 3u erüären (ba

blöder nid^t einmal)! bk @Iürffelig!eitglef)re f^ftematifd^ geleiert morben,

unb felbft bie ©tubirenben ein 33ebürfnife moraIifd)en Unterrid)tg

25 füllen) burd) ^\)xm erleuchteten 3ftatl^, ben i^ mir ba3U auöbitte, 3U

unterftü^en.

@o menig id^ nad^ S^^ren ©c^rifften über bie pract. ^l^ilof. über

bk Seftimmung beffen, ma^ in iebem ^aEe ^flid^t ift, ungetti^ fe^n

Äant'8 ©djrtften. SSttefroec^fel. II.
^



2 »riefe 343—344

2 fann, fo bin ic^ boä) in Slbftc^t auf bte bequemfte unb atoecfmdfftgfte

Drbnung unb 5J?et^obe ber fq[tematif(t)en Bearbeitung ber eingelnen

^flid)ten in feiner geringen SSerlegen^eit; ba mid) bie biöfierigen

©Qfteme nict)t befriebigen. gintge 2ßtnfe öon einem Warnt, ber getoife

aud) hierüber [elbft gebadet \)at, fönnten für mic^ dufferft le^rreicf), s

unb it)re forgfdltigfte unb banfbarfte ^Befolgung öon meiner <Büit

meinen 3u^örern überaus nupar feijn.

Slufeerbem geftefje i6) nod) einige 2)unfel^eit meiner SSorftettung

öon bemientgen, mag über ^flictjt, it)re üerfd^iebenen Slrten (®rabe)

unb über SSerbienft in 3^ren @(i)rifften üorfömmt. gietimlid) nac^ lo

6. 152. ber (Sri. ber pr. SSern. giebt eö feine öerbtenftltct)e ^anb=
lung, [onbern atteö ift ^fli d)t b. t). apobictifd)e ^^orberung ber ^er=

nunft, bk unferm belieben unb unfern 5Reigungen ntditg überläfet.

(gben bal)in aielt aud^, menn ic^ ni(^t irre, bie 2lnmeifung ber 5[Ke=

t^obenlefire @. 276 au öerpten, ba^ bk (Sinbilbung beö 23erbienft= is

liefen, ben ©ebanfen an $fli(^t nic^t üerbränge. ®lei(t)mo!)l mirb

in eben biefer (Sri. ©. 282. öon unerläßlichen ober fogenannten

^flic^ten gegen (5)ott fo gefprod)en alö gäbe eg auc^ erlafelici)e

«ßfli(t)ten. Sluf einen foldjen Unterfcl)ieb begießt ftc^ aud) ©. 284. bie

öerlangte Unterfd)eibung gmifd^en legibus obiigandi unb obligan- 20

tibus (bereu ©ntmiffeiung mir öiel ©djmürigfeit mac^t) unb bie

2luöeinanberfe|ung öe§ Unterfc^iebeö aiöifc^en tt)efentlid)en unb oer=

bienftlid)en ^flid)ten in ber (ärunbl. 3. gjJetapl). ber «Sitten ©. 53.

57. 67., moburc^ id) [mid)] amar in ©tanb gefegt fe^e, eingelne %äüi
unter biefe Begriffe gu fubfumiren, bennoc^ aber „nid^t öermögenb 25

„bin, mir unb anbern flar auöeinanber3ufe|en, mie bk Begriffe

„^flid)t u. erlafelid), öerbienftlid) ic. fxdi mit einanber ot)ne

„SBiberfpruc^ öereinigen lafeen, mie bk 3fioti)menbigfeit einer ^anblung
„öerfc^iebene Slrten unb (§)rabe f)aben fönne, unb in miefern bie eigne

„5Jieigung freijen Spielraum in 2lnfe^ung einiger pflidjtmofeigen 30

„(burd) Bernunft notl^menbig beftimmten) .^anblungen bel^alten fonne

,unb bürfe.,, einige Belel)rung hierüber, bie 3l)nen ^offentlid) nic^t

aUau öiel 3eit rauben mirb, bereu möglid)fte @d)onung id) für eine

lieiltge ^flic^t gegen ba^ publicum erfenne, mürbe auf meine eigne

Berul^igung fo mie auf bte 5iuparfeit meiner Borlefungen einen ss

überaus grofeen ^influfe f)aben, unb id) bin ba^er beö feften Ber=
traueng, ^u. SBoblgebo^ren merben bk ®emogenl)eit I)aben, unb mi(^
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berfelben n)ürbigen; ber id^ mit ben ©ejtnnungen ber ß^rfurd^t unb 3

©anfbarfeit »erharre

@uer Sißol^lgebo^ren

gel^orjamfter ©iener

6 M. ßiarl (S^riftian (Sr^arb (Sd^mib.

344 [322].

22. gebr. 1789.

SBo^lgeborncr

10 .f)od^gelal^rter ^6rr ^rofefeor,

.t)orf)3Uüerel^renber .^^xx.

Sllö ein Seinen Unbefannter, magc id) eö, 2)tefelben mit ®egen*

hjärtigem ju beläftigen, in ber «Hoffnung, 6iü. 2Bol)lgeb. toerben mein

Unternehmen, fo breift e§ au(^ ift, mir nidjt üerargen; benn ic^ i)a\)t

15 f(t)on öon Dielen H^erfonen, »elc^e groben öon Dero gro^müt^igen

©ejtnnung ^aben, öernommen, ba^ man in Slngelegenbeiten oon ber

Slrt, tt)ie bie meinigen ftnb, jtd) breift an ßm. 2Bot)lgeb. menben bürfc.

@(^on alg id^ noct) in .^afle bie S^eologie ftubierte, liegte id) ben

SBunfc^, einmal nac^ ^önigöberg fommen gu fönnen, um (Sro. 3ßo^l=

20 geb. Unterrid)t in ber ^l)ilo[op^ie bei3un)ol)nen. SBä^rcnb ber üier

3a^re aber, feitbem ic^ fct)on üon .f)alle weg bin, l)abe idl) eg meiner

gan^ oermögenölofen Umftanbe wegen, noc^ nidjt weiter in ber 6r»

reic^ung meiner Slbfic^t bringen fönnen, aU bafe idj um 50 5Reilen

Weiter öon 33erlin, meiner 35aterftabt ah, unb um fo üiel näl)er nac^

25 ^onigöberg gefommen bin, inbem iö) bei bem (äntrepreneur ber Sippu*

fct)ifct)en ©laöfabrife 3Ramenö 33rocteg, alö ^auöleljrer bei beffen

^inbern ftet)e; welc^eö id) oor einem '^alire bloä auö ber Urfac^e an*

genommen l^abe, um näf)er an Äönigöberg 3U fein, unb fo oieHeicftt

einmal ®elegent)eit gu finben, gan^ ba^in 3U fommen. 33iö ie3t ift

30 mir biefeö no(^ nic^t gelungen; aber mein gegenwärtiger ^lan wirb

üielleicl)t üon bem erwünfd)ten Erfolge fein. 3<^ l)abe nemlid) in

biefer ^^üfftc^t mein SSertrauen gän3lic^ auf (5w. äi>ot)lgeb. gefe3t;

unb frage bat)er hd ^[jnm in Ergebenheit an, ob, wenn id) nad)

Äöniggberg fäme, id) bafelbft etwa burc^ ben ^riöatunterrid^t 3ur

35 Erwerbung meineö Unter^altö ®elegenl)eit finben fönnte; ob ic^ aber

1*
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4 aud^ alöbann fo oiel ßeit toürbe erübrigen fönnen, um '^Ifxtn SSorlefungen

beijuiöo^nen, unb bem ferneren «Stubium ber ^t)ilofopl^ie obliegen gu

fönnen? Slufeerbem finb bie ©efdjic^te, ©eometrie, Sleftl^etif, lateinifd^e

u. fran3Öfifd^e «S^jrad^e, meine üor3ÜgIicf)en 33efd^äftigungen gemefen,

unb id^ fjobe fc^on in ^afle auf bem bortigen SBaifenl^aufe, in ben s

oberen Äloffen ber lateintfc^en @{i)ule, barinnen Unterricht ertl^eilet.

£)ag 2öaifenl)auö mar mir überl^aupt berjenige Drt, too id) eigentlid^

am «Sc^ul* u. @r3ie^unggmefen ©efci^maf gefunben, unb mic^ baju

tüchtig 3u machen gefu(I)t ^abe, tt)eöt)alb id) awdi bie 2t)eoIogie gän3=

lic^ t)aht fal)ren lafeen, unb mir nic^tö lüeiter münfc^e al^ ein @d^ul= lo

amt, mo ic^ neben einem mäßigen SluSfommen, ©efd^äfte betreiben

!ann, bie meiner 5Jieigung angemeffen finb: ic^ ptte eä oieüeic^t aud^

fc^on ba^in bringen fönnen; aber mein Sßunfd^ mic^ erft noc^ mel^r

3U3ubereiten, unb üor3Ügli(i) Qxo. SBol^Igeb. p^ilofopl^ifc^en Unterrid^t

gu benu3en, ift bie ein3ige Urfadie, marum ic^ hi^ {t^t noc^ nid)t mit is

bem gehörigen ßrnfte an ber SSerbefferung meiner Umftänbe gearbeitet

l^abe. SBenn id) nun ba^ ®lüf ^aben, üon Qvo. SBo^lgeb. mit einer

l^oc^geneigten 2lntroort erfreuet 3U merben; fo Ijobe id) baö 3«l aller

meiner Sßünfc^e erreicht; unb ic^ merbe @m. SBo^Igeb. 3eigen, bofe

©ie 2)ero mir unfd^ü3bareö SSertrauen nidjt einem Unroürbigen ge* 20

fc^enft ^aben. 2)er ic^ bie (5^re ^abe mit ber öoUfommenften t^od^=

ad^tung 3U beharren

eiü. SBo^Igeb.

gan3 ergebener u. gel^orfamfter 2)iener.

3obann ^riebric^ ©c^mebler. 25

©laefabrife hd Sippufc^ in 2Beftpreu|en

im Slmte Se^renb.

am 22 t f^ebr. 1789.

345 [323].

SSon !?ubö)tg ^eiurid^ ^afoB. so

^atte ben 28 f5rebr. 789

33erebrunggmürbiger 5Rann,

3d^ banfe ^f)"^« red)t fet)r für 3^r le^teö (Sd^retben unb bk
barin ert^eiüe SSelc^rung. ^d) freue mic^, ba^ id) biefer ©int^eilung

in meiner 2ogif fo 3iemltc^ nat)e gefommen bin; id) werbe fte aber »s
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geroife in ber ^olge nod^ tncl^r gum ©runbe aulegen fuc^en. — 2)xc

ZdbeUt ber öft^etifc^en 3SoUfommenf)eit fcl)eint mir tnbefe in eine att»

gemeine reine ßogif nidjt gu gef)ören, toenn id^ anberö \)kx ben bloffen

reinen 23egrtff beS SSerftanbeö gum ©runbe legen mufe.

6 2)afe ftd) em. Sßo^lgeb. nid)t mit ben (Streitigfeiten befaffen u.

3^re Seit gu micfjttgern 3mecfen anwenben, mufe gemife einem jeben,

ber bte 2ßi(f)tigfeit ber SSoÜenbung 3^rer arbeiten fennt gefaHen. &§

ift aud) nid)t gu gtoeifeln, bafe, menn ftd) nur erft bie ^i^e legt, bic

^artt)eien ftd) nö^er fommen Serben. — SSon .^(S. e[bert)arböj ^J'fagagin

10 liaht id) ^eute ba^ 3*? (St. ert)Qlten. (5r rebet barin faft gang aHein, u.

ba^ gange @t. ift gegen bie (5r. gerichtet. — 2)aö 3fldfonnement barinn

ift meiftent^eilä richtig u. bie mel^reften barin bel^aupteten (Sd^c ftnb

mal^r u. laffen ftc^ rechtfertigen. @ö roirb aber auf ba§ fonberbarfte

behauptet, ba^ bie (Srtttf ba§ ®egent{)eil bel)aupte. 2)er ^unft, in

15 töelc^em toirflid) ein realer SBiberftreit ift, betrift nur 1) bie 2iagemein=

]^eit ber |tnnlict)en ^rormen u. 2) bie Slttgemeinfi. ber SSerftanbeöbegriffe,

meldte hzibt \)'kx ftreng bel^auptet werben. S^boc^ ftnb, mte ftc^ fdjon

a priori miffen lieg, bk ®rünbe fämtlid^ auö bem (Subjeft genommen.

@g ift betoiefen, \oa§ niemanb leugnet, ba^ mir re(f)t t^un, bie nou-

20 mena burc^ bie Kategorien gu benfen, aber nic^t, bafe toir ein realeö

^rabifat berfelben erfennen !önnen. SBenn e§ mir irgenb möglid^

ift, fo inerbe id^ .t>@- Slbid^t eine ernft^afte Prüfung biefer ©berl^.

einmurfe jufc^icfen. 3d) ^alte ^6. 2lbid)t für einen fe^r fäf)tgen

5Kann, unb öerfprec^e mir oiel Don il)m. 3d^ münfc^e nur, ba^ bie

25 t^erauögeber unb Mitarbeiter ftetö bie gehörige Kaltblütig!eit bel^alten,

toeld^e burc^ ba^ beftänbige perfönlic^e 5Recfen ber ©egenpart^ei gar

gu leicht üerlol^ren gelten !ann. — £)b ic^ mid^ gleich gehütet l^abe

irgenb einen Mann gu nennen, ober felbft gegen bie Slufferungen

biefeö ober jeneö ^nbiöibui auf eine un^öflic^e Slrt gu ftreiten; fo

30 l^at man boc^ felbft aug meinen aUgemeinften Sluöbrüdfen bie !on«

freteften Folgerungen gegogen.

Sc^ l^abe feit einigen Sa^i^cn befonberg üielen ^leig auf bie 23e«=

arbettung ber empirifc^en ^f^d^ologie gemenbet. 3^^ finbe l^ter immer

me^r u. me^r, ba^ bie @efüt)le ein eigentpmlic^eg SSermögen »erlangen,

85 melc^eö oon bem Slnfd^auunggoermögen u. bem SSerftanbe u. bem 33e=

ge^rungöOerm[ögen] auc^ abgefonbert merben mufe; e§ fd^eint nie ben

®runb beS SSege^renö u. beö mirüic^en .^anbelnö gu enthalten. Sc^
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6 l^offe geiDtfe fci^on in S^rer ßritif be§ ©efcftmacfö l^icrüber nd^ern

Sluffc^IuB 3ucr^alten. — 2)a eä bocf) unmöglid^ tft, ben legten ®runb

biefer 3^ermögen juerfor[d)en, fo f(f)eint mir jebe reale SSerfci^iebenl^eit

ber 2Birfung ein l)tnreic^enber ®runb 3U fegn, folange ein eigentt)ümlid^e8

SSermögen bofür ansunel^men, a\ä bie reale (5int)eit nid^t eingefel^en wirb, s

3)er Erfüllung 3^reö 2Serfpre(!^eng etroaö gur SßeröoUfommung

meineö Sel^rbud)^ burd^ einige Semerfungen beizutragen, fel^e ic^

mit großer ©rmartung entgegen, ©ö »ar bieg freiließ üiel öon mir

»erlangt. Slber idi) red)nete barauf, ba^ eö 3^«^" Jcinc Slnftrengung

!often fönnte, u. bie Slufopterung einiger S'^rer ©r^olungöftunben lo

llinreid^enb |et)n toürben, micf) ooüfommen gubefriebigen. 2)enn nur

einige SBinfe mit ber 33leifeber mürben mic!^ oft fd)on unterrid^ten

fönnen. 3« öer 2;^at fonnte iö) biefe Su^nng^td^feit aud^ um fo tier*

gei]^lid)er für mid^ ftnben, weil nid^t allein mein eigner 2Sortl)eil, fon*

bern auc^ ba^ Sntereffe beö ^ublifumö hierbei gu geminnen fd^ien. 15

3)enn ba @tubierenbe barüber l^ören u. nun auä) fc^on auf einigen

anbern Unioerfitöten über bieö Sel^rbudb gelefen mirb, fo fann eg

3l)nen felbft nic^t gleichgültig [jeQn], maö man für 3^r (Sgftem auö=

gibt. S^ax l^ab i^ mid) forgfdltig gehütet 3l)ren 9iamen alö Slufto-

ritöt für mid^ anjufül^ren. Slud^ ift geiüi^ ^{^xe $t)ilofop^ie ni(t)t 20

»on ber 2lrt, ba^ ^e Slnfel^n bebürfte. 3c^ ^abe blog baö (5rfentnig=

öermögen, baö allen gemein ift, gum Dbjeft gemad^t u. in bemfelben

geforfc^t, u. fo mufete id^ natürlich baö barin ftnben, toa^ brinnen

liegt, unb mid^ felbft überzeugen, ba^ ©ie eg richtig aufgefunben

l)ätten, u. ba^ etmaS anberö aufzuftnben gang unmöglid^ fe^. £)b nun 25

mein SRad^gel^cn toirfli(^ nd^tig fei), möd^te id^ freiließ am allerliebften

öon 3^nen miffen bod^ id^ ö3itt nid^t importun fe^n, unb über=

laffc biefeg aUa^ Sl^rem 2öof)lgefallen unb 3^rer ®üte. '^^xt mic^»

tigern unb nü^lid^ern ©efd^öfte muffen unb foQen am aUeriüenigften

burd) midi), ber ic^ mit fo oiel babei getoinne, geftört merben. 30

^a^ ^@. ^iefetijetter 3t)re ©rmartungen ni(i)t töufd^t freuet mic^

aufferorbentlid^. ©eine 2ßdrme unb fein @ntl)uftaömu3 für ba^

®ute l^at mir il^n jebergeit nod) toertl^er gemad^t, alg feine Talente

für bie 2Biffenfc^aften. ä)ie tiefe SSerel^rung unb groffe ünblic^e ßieber

mit öjeld^er er in feinen 33riefen an mid^ öon S^nen rebet, meibet 35

mein ^erg, unb bod^ möd^t id^ i^n beneiben, ba^ 16) bie meinige

Sinnen ni^t fo anfd^aulid^ fann ju er!ennen geben, aU er.
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3c^ tüünfd^e S^nen eine bauerl^afte ©efunbl^eit 3ur SSoHenbung

Stirer wichtigen Sißerfe, ber id) mit ber größten .t)0(^ad^tung Derbleibe

ber S^rige

Ö. ^. 3a!ob.

6 3^ fan« iii^t unterlaffen S^nen nod^ eine toal^re Slnefbote mit=

gutl^eilen, bie '^^mn nic^t unangenehm jeijn fann. §err 2Beiöt)aupt

u. ^@. ©berl^arb arbeiten nemli^ auf gan3 öerfd^iebene SBeife gegen

bie (Sritif. — 2llS ^(5. ©ber^arbä 2*" @t. ^erauö aar, fdirieb 2B.

an (5ber^. „er munbere ftcft mie ^@. @. fo etroaö behaupten fönne,

10 aU er in f.
ÜKaga3ine bet)auptet l^abe. 2)enn menn bieö ma^r toöre,

fo muffe ja Äant fRtiji l^aben. .f)6. (5. bem eö feiten au ^einl^eit

gebricht, antmortete: Quid tum? — @g !ömmt ja nid^t barauf an:

2Bcr bk SBa^r^eit finbet, fonbern nur ba^ man fie finbe. — ^(S. SB.

tooflte tt)ot)l unftreitig mel^r fugen. @r wollte mot)! fugen: 2Benn baä ma^

16 bu jugibft, ba^ nemlid^ bit r[ealen] begriffe nur mittelbar anfd^uulid^

ftnb (wie ftd^ Q. auöbrücft), fo mufet bu \a nod^ ein 8lnfct)auungööer=

mögen für uberftnnlid)e 3)inge aufmeifen, menn bu überfinnlic^e 2)inge

crfennen millft, unb ba bieö nic^t möglich ift, fo ^at bk 6r. rec^t, ba^

fie nur auf ftnnli(!^e (^egenft. be3ogen »erben fönne, u. beine 58e^aup=

20 tung, bafe mir aud^ überfinnlid^e 2)inge erfennen !önnen, wirb burd^

bic^ felbft 3errüttet.

346 [324].

9Son ^ctnnc^ ^^^utigs^ttlling.

2«arburg ben Iften Wäx^ 1789.

26 SSerel^rungöiüürbiger 2J?ann!

2)aö ift baö ^mtjkmal, ba^ iä) in meinem Seben an ®te fd^reibe;

oor etlichen ^a^ren fc^icfte id^ S^nen ein Sractätgen, 23li(fe in bie

©el^eimnüffe ber ^RaturSBeiöl^eit, weld^eö iöi) anonijmifc^ ^atte

brucfen lafeen, 0ic werben ftd) beffen nod^ mol^l erinnern, ie3t aber

80 rebe idf) in einem gan3 anbern S^on mit S^nen, ie3t fan i^ nid^t

anber^ alö 3^nen oon gan3em .^eri^en bandEen.

Wdnt gan3e Sebenö ©efd^id^te, bie unter 6tilling3 9iamen 3U

23erlin be^ 2)edfer l^erauögefommen, bemeift, roie fe!^r id^ Urfadje Ijobe,

einen ®ott, einen ©rlbfer unb Seigrer ber 9J?enfd^en, unb bie aflcr-
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8 f:pC3iettfte 25or[e]^ung ^u glauben; tote [e!^r ici^ mid^ alfo be^ bem \ä)xtd=

liefen p^ilofop^ifc^en SBirroarr unb Unftnn, ^ro unb ßontra ©eräffonir,

genött){gt fa^e, an ba^ ^J^ieue 2;eftament ^u galten, lüenn id^ nid^t in

einen ©runb- unb 33obenlo[en 2lbgrunb üerftncten moUte. unb bod^

runge meine SSernunft unaufhörlich nad^ apobiftifc^er ©eüjiö^eit, bie 5

mir meber 33ibel, nod^ 2öolf, noc^ ^Rqfticfer nod^ |)ume, nod^ Sofe,

noc^ ©d^webenburg, nod^ Helvetiu^ geben !onnte, unbebingteö bangeg

dngftlid^eg ®lauben mar alfo mein ßoofe; inbeffen brung ber 2)eter*

miniömuö mit aller feiner .^eereö5}iad^t auf mein ."perg, auf 3Serftanb

unb SSernunft an, um mic^ gan^ ein^ufd^liefen unb aUmölig ^u er- lo

obern. ^ein §einb mor mir öon jel^er fürd^terlid^er alö eben ber

2)eterminigmug, er ift ber gröfte 2)eöpote ber ^enfd^^eit, er erftidft

jeben Äeim gum ®uten, unb {ebeä fromme SSertrauen auf ®Dtt, unb

bod^ ift er fo guüerläftg unb fo gemife mal^r, fo entfd^eibenb für jeben

bendfenben ^opf, ba^ bie Söelt o^ne 9tettung oerlol^fen, Sf^eligion unb is

«Sitten {)in ftnb, fo balb mir unjre (Sinnen2Belt ifoliren, unb glauben,

fte fet) an fid) felbft gerab fo roie mir f^e un^ öorftetlen unb bencfen.

2Ber in aller 2Belt Idft ftd^ aber träumen, bafe eö einen ^antifd)en

tranfcenbentalen ^^^ali^ttiu^ giebt? — Ratten ®tc bieö ©e^eimniö

nid^t au^ ben J^iefen ber menfd^lidl)en @eele ^eröorgearbeitet unb offen- 20

Bart mag mar bann auö ber <Ba<iie gemorben? Sltteö maö bk ©rofen

unferer ^dt oon feinerem 2)eterminiömuö träumen, ftnb Seifenblasen,

bie fid^ alte am @nbe in ^ataliömuö auflösen, ba ift feine 3f{ettung,

fein anberer Sluömeg.

3n biefer 3lngft famen mir üermid^enen ."perbfi einige 2lb]^anb= 25

lungen im teutfd^en 9)?ufeum 3U ©efid^t, bie oom ©itten®efe^ l)an=

belten, auf einmal mürbe mir marm; bie allgemein oerfd^riene 2)undfel=

l^eit 3^rer @ct)riften, unb ba§ ©efd^mä^ 3^rer ©egner, alö menn 8ic

ber 3fleligion gefä^rlid^ mären Ratten mid^ abgefd^rerft, jegt aber gab

tc^ mic^ an§ SBerd, lafee erft ©(^ulaenö Erläuterung ber ßritif ber 30

reinen SSernunft, unb fo mie id^ la^e, aüeö fafte, alleg begrif, fo

fiel mir bk .^Mt oon ben klugen, mein .^er^ mürbe ermeitert, unb

c3 burd)brung mid^ ein ®efül)l oon 33erul)igung baö id^ nie empfunben

fiatte. 3d^ löfe Qlfo «wn bk ßritid ber reinen, unb bann aud^ ber

praftifd^en SSernunft, unb beQ mel^rmaliger 2Bteber^olung oerfte^e unb 35

begreif id^ aUeö, unb finbe nun apobittifd^e SBal^r^eit unb ©emiöl^eit

allentlialben. ®ott feegne Sic! — <©ic ftnb ein grofeö fe^r grofeö
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SBerrfgeug in ber ^anb ©otteö; tc^ f(^mei(^Ie nic^t — ^lixe ^l^ilo» 9

fopt)te lüirb eine mit grofere gefeegnetere unb aügemetnere S^teDolntion

bemürrfen aU Sut^erä ^Deformation. 2)enn fo balD man bie Grttid

ber SSernunft mol)! gefaft l^at, fo ftet)t man baö feine 2BiberIegung

fi möglid) ift; folglid^ mu^ "^^xe ^^ilofop'^te ett)ig unb unoeränberlid^

fe^n, unb it)re tt)ot)ltt)ätige Sßürcfungen werben bie 9fieligion S^fu auf

il^re urfprüngltd)e 3f?einigfeit, mo fte blo^ ^eiligfeit jum S^ecf l^at,

führen; aCle 2ßi[fenfc^aften merben f^ftematifc^er reiner unb gemiffer

werben, unb bk ®efe|gebung befonberS mirb aufeerorbentlid^ geroinnen.

io 3rf) &in orbentlic^er Se^rer ber @taatö2Birt{)f(^aft im ganzen

Umfang beö 2Bort^; eine gan3e 9lei)'^e oon 2et)rbitc^ern in biefem

f^arf) ift öon mir im ©rucf erfd^ienen, unb burci^getienbö finb alte rool^l

aufgenommen roorben; unb bod^ fel)e id^ allenthalben 'iKöngel unb

©ebreci^en, roeil eö mir an einer magren unb reinen 2)?et^apt)i)ftcf ber

15 ©efe^gebung mangelt, biefe le3tere ift be^ mir bie ."pauptfad^e, roie

fe^r roünfd^te id^, bafe (©ic audl) biefe noc^ bearbeiten fönnten? f)aben

roir i^ofnung ba3u?

3'iad^ ben üier klaffen ber (Sategorien fielen mir legt^in bei)

Sefung beä ©eifteö ber (^efe^e üon Montesquieu, audl) ftd^ öier barauf

20 grünbenbe ^rincipien beö 5Raturgefe^eö ein. (1.) ©rl^alte bid^ felbft.

(2.) Sefriebige beine 33eburfniffe. (3.) ©e^ ein ®lieö ber bnrgerlid^en

®efetlfdl)aft, unb (4.) SSeröoQfommne bid^ felbft. 3(^ rt'iö "un bk
(SritidE ber practifd^en Vernunft nod^ einmal red()t burd^ftubiren, unb

fe^en ob idl) auf bie ©pur fomme, 2)örfte id^ rool^l i^re ©ebandfen

26 über obige ^rin3ipien erwarten? id^ roiU 3l)nen geroiö fo feiten roie

möglid^ eine @tunbe rauben, allein ba idi) nun anfange mein Softem

ber (Staatöroirt^fdl)aft auä3uarbeiten, fo mögte id^ gern ftd^ern ©runb

l^aben, unb auf '^^xt ^l)ilolop^ifc^e ©runbfä^e bauen.

©Ott roie rul)ig, roie öoller feeligen ©rroartung fönnen 0ic bem

30 Slbenb '^i)xe^ Sebenö entgegen gelten! ©ott madlje il^n l^eiter unb

öoüer (ämpfinbungen ber froren ßufunft, leben «Sic rool)l, grofer ebler

9Jiann! 3<^ bin eroig

roal^rer S^erel^rer

86 Dr. Jung.
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10 347 [325].

(SSruc^ftüc! unb ©ntrourf.)

$nncf) b. 1. SKärä 1789.

(Sie feigen, tl^euerfter 3Kann ! alle llnter[ud)ungen, bie bie 5ßeftim= &

mung beö 5!Jienfcl)en angeben, mit einem 3ntereffe an, ba§ 3^rer

2)enfungöart @^re mad^t. (Sie t^un and) baran jet)r mol^l,

bafe Sie bie le^te Sefriebigung 3t)reö nad) einem ftd)ern ®runb ber

£el)re unb ber .t)offnung ftrebenben ®emütl)ö im (äüangelium fud^en,

biefem unüergänglid^en Seitfaben wal^rer SBeig^eit, mit melc^em nid)t w
allein eine i^re S^eculation öoUenbenbe 2?ernunft gufammen trifft,

fonbern bal)er jie aud^ ein neues Sid^t in 3lnfel^ung beffen befömmt,

toaS, menn fle gleid^ üjx gan3eg %üb burdi)meffen f)at, il)x nod) immer

bunfel bleibt, unb tooüon jie bod^ S3elel^rung bebarf. — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — —

15

Slntmort. 2)ie bürgerliche ©efe^gebung l)at 3U il^rem mefent*

lid^en oberften ^rincip ba^ natürlid)e 3'ted)t ber 5Wenfc^en, tt)elcbeö im

ftatu naturali (öor ber bürgerlid^en SSerbinbung) eine blofee ^^ce ift,

3U realijiren, b. i. unter allgemeine, mit angemeffenem ßroange be=

gleitete, öffentliche 3Sorf(f)riften ju bringen, benen gemäfe jebem fein 20

SRec^t gefiebert, ober oerfc^afft »erben fan. 9lac^ ber Drbnung ber

Kategorien muffen fte 1. xoa§ bie Öoantität betrift fo gegeben

merben, aU ob einer fie für alle unb alle für einen jeben ein»

3elnen freiwillig befc^loffen l^ätten. 2. bie Qualität beö ^xotää

biefer ®efe^e, aU 3o)angögefe^e, ift nid^t ©lüffeeligfeit, fonbern %xtt)= 25

l^eit für jeben, feine ©lüffeeligfeit jelbft, morinn er fte immer fe^en

mag, gu beforgen, nur ba^ er anberer if)rer, gleid^ red^tmäfeigen %xet}'

f}di, nic^t Slbbrud^ t^t. 3. 2)ie ^Relation ber .<panblungen meiere

3mang§gefe^en untermorfen ftnb, ift nic^t bie beö SSürgerg auf fic^

felbft, ober auf ©ott, fonbern bloä auf anbere 5[Kitbürger b. i. öffent= 30

lid^e ©efe^e gel)en aug auf öufeere ^anblungen. 4. 2)ie Sßobalität ber

©efe^e ift, bafe bie %xex)t)dt nicht burd) miafül^rlic^e Swang^^^fe^e,

fonbern nur bie, ol^ne h)eldl)e bie bürgerlidbe ^Bereinigung nid^t beftet)en

fan unb bk olfo in bieier fdl)led^tl^in notl^menbig finb, eingefd^ränft

merbc. Salus reipublicae (bk ßr^altung ber blofeen gefe^lid^en gorm »6

einer bürgerlidl^en ©efeltfd^aft) iuprema lex eft.
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348 [326].
1^

9Son ^o^ann (Bxiö) 93icftcr.

23erltn, 7 mäxi 178y.

Sd^ fenbe ^'^nen l^ier, Sl^eurefter unb SSere^^rungöiüel^rter Wann,

6 baö neue C^uortal ber 33erl. SJJonatgfc^rift. 3« öem neueften ©tücfe

CSlaxi 3Rr. 1) ^at ein Ungenannter, wie mi(^ bünft in einer fe!^r

feinen u. fd^ön auögebrücften Sltlegorie ben Unterfc^ieb ber SBolfifd^en

unb Äantifc^en $^iIofopI)te angegeben: ttie jene ftolg bogmatijc^,

eilig üon @d)Iu6 auf (Sd^lufe u. Verneig auf 33en)eiö fc^reitenb, u. ein*

10 gebilbet Sßa^r^eitfc^affenb ; biefe l^ingegen »arnenb, bie (Scl)n3ierigfeiten

fennenb u. angeigenb, u. bal^er njal^r^aft belel^renb u. nü^lid) ift.
—

3)er SSerfaffer (ber aber unbefannt gu bleiben »ünjd^t) ift ber fonft

aU .^»tftorüer fd^äpare ^rofeffor ^egcwifd^ 3u !^iel.

9iel^men @ie übrigen^, 2;^eurefter, aud^ biefen Slnfang be§ neuen

15 3fl^i^9ange§ mit S^rer gemol^nten ®üte an. (Sie fe^en, toir fal^ren

auf unferm gen)oI)nten 3Bege fort, unb l^aben noc^ immer gute u.

fc^arfftnnige JRitarbeiter. 2^reten @ie alfo aud^ mal wteber 3u un3,

mie ©ie eg fonft fo fleißig unb lel^rreid) tf)aten. — 3^re gröfeern

Slrbeiten, bie ic^ mit allen Gräften meinet ®eifteg u. ©efü^leö be=

20 tounbere, l^aben 3^nen freilid^ bi^ i|t aUe B^it 3U fold^en Siebenfachen

geraubt. Slber id) t)offe, bafe ©ie auc^ einft mieber gütig an bie

2y?onatöfd^rtft benfen merben; unb ba§ um fo mel)r, ba ©ie mir öon

Seit 3U 3«tt burc^ 9leifenbe 3!^r fortbaurenbeg 2Bot)l«ollen nebft

einem 2Serf^red()en, näd)fteng 3u fdjreiben u. gu fc^itfen, ^aben anfün*

25 bigen laffen.

Wt bem gröfeten Sßergnügen erfa'^re td), ba^ (mag @ie öielleid^t

t^t ©elbft nod^ nic^t miffen) üor einigen Sagen baö Dber@(I)ulfoaegium

befd^loffen, S^nen S^r feftftel)enbeg ©e^alt big auf 500 9?tl)l. id^rlirf)

3U erl)ö^en. 2)iefer ßug öon ©ered^tigfeit, moburd^ enblid^ eine lang»

30 begangene 9iadl)ldfeigfeit mieber in etmag gut gemacht mirb, l^at alle

benfenbe Wen\(ijzn ^ier aufeerorbentlic^ erfreut; u. ba§ um fo me^r,

meil burd^ feine SSorfteÜung öon bort l^er (oom bortigen (Staatg^

minifterium ober fonft) fonbern blofe burd^ bie Erinnerung einiger

mo^lbenfenben ©lieber beg D[ber](Sc^ulfollegiumg biefer @ntf(I)lufe

86 fogleid) beiüiUigt unb gefafet ift. Wit bem leb^afteften Slnt^eil an

biefer angene'^men SSerönberung, toeld^e 3^nen bie fo mol^l öerbiente
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12 größere Sequemltd^feit u. ©emäd^Iic^feit fd^affen fann, — toünfd^e i^

nid^t foiDol)! Seinen ba^u ©lücf, al^ öielme^r unfrer Sftegierung, meldte

büxd) fold^e .f)anblungen in ben Slugen eineö nid^t gu ftrengen Sflid^terö

mand^e anbere e^rpiiren fann.

2)er ©eniuö unfer^ 3Saterlanbeg erl^alte @ie nod^ lange gu unfrer 6

@^re unb ^u unfrer 23ele^rung!

Seben @ie gefunb u. wofjl, unb lüürbtgen mid^ S'^rer fortbaurenben

gütigen ^reunbfc^aft.

SSlefter.

|>@. ?|3rof. Äraug n)erbe id^ näd^ftenö njegen eineö nad^ @ng* lo

lanb 3U riclitenben ©d^reibeng antmorteu.

349 [327].

2rn ^önig ^ncbricl SSil^cIm II.

27. 3Kdrä 1789.

Slllerburd^Iaud^ttgfter ©ro^mäd^tigfter Äöntg is

SlHergnäbigfter ^önig unb ^err!

2)te uuüerbtente ©nabe, »elc^e ©ro : Äonigl. ^Wajeftät mir, burd^

ba§ b. 3. Mart. ergangene unb ben 23ften eiusd. an mid^ gelangte

^tefcrtpt, in einer ja^rlic^en ©eJ^altö^ulage üon 220 diii)X ^aben an*

gebeten laffen, erregt mein ganjeg ©efü^l ber innigften unb beöoteften 20

SDanfbarfett, für eine fo gnäbige SSorforge, bie meinem gunel^menben

Sllter, bei) beffen gugletd) öermel^rten Sebürfniffen, eine fo wichtige

Unterftü^ung üerfd^afft.

©0 mie id^ in meinen biöljer in ßm: ^onigl. SJJaieftät 2)ienften

angemanbten Semü^ungen mir nid^tö metter bemuft bin, aU meine 25

fcl)ulbige ^flic^t beobacl)tet §u ^aben, fo foK bk mir je^t eraeigte Äönigl.

©nabe mir gur Slriebfeber bienen, meine le^te Sebeng3eit nad^ allem

SSermögen gu bemfelben Qxoeäe eifrigft anguroenben.

3n ber tiefften ©eöotion erfterbe id^ aU
©m: Äönigl. ^J^ajeftät so

aüeruntertl^änigfter ^ned^t

Äönigöberg Immanuel Kant

ben 27ften Mart. Profesfor Logices

1789.
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350 [328].

SSott Sodann ©ottttcb «©(i^ummcl.

28. 2Rära 1789.

SBol^Igebol^rner,

6 ^öcl^ft3ut)erel^renber ^err ^rofefeor,

©inen Wann tote @ie, ber fc^on [o lange ber ©egenftanb beö

ganaen benfenben 2)eutfc^Ianb§ ift, ber bie ganje pl^ilofop^ijc^e Söelt

in 2 ^artl^eien t^eilt, toooon aud^ bie feinblic^e jtc^ nici)t entbred^en

fan 3^r Uebergetoid^t ju fül^len, einen folc^en 2)?ann gu einer ^rioat»

10 angelegenl^eit J^erabjiel^en tooHen, ift tool^l eine (Sad)e, gu ber man erft

einen langen @ntfd)ulbigungö'^rologug fdjreiben möd)te: Unb bod^,

toenn biefe ^riöatangelegenl^eit ba§ 2Bo!^I eineö ÜJienfc^en betritt, fo

benf i(i) öon ^^rer ^ractifc^en ^l^ilofo^l^ie eben [o öortf)eiIl^aft aU öon

Si^rer tl^eoretifd^en, unb bin überaeugt, meine «Sac^e ttiirb '^\)nm nid^t

16 aB Hein üorfommen. Ueberbringer bk\^B !ommt gu 3^"en alS

©tubent. SSenn ^I^Qfiognomie ju irgenb jemanbö SSortl^eile fprec^en

!an, fo ben! ic^ !an ic^ bloö barauf a;>pelliren: Slber bie ^Ratur, bie

i^n öon biefer (Seite gütig hebaiijt \}at, f}at i^n auf ber anbern ©eite

fel^r, fe^r arm gemad^t. ^äre iö) reid^, fo lüäre ber @od^e abgel^olfen!

20 3d^ 3ü)eifle beinahe, ob aud^ @ie eö ftnb : Slber öon einer Seite finb

@ie eö gen)i^, ben guten Sieiüalb öon ^^xzm Unterrid^te freq profitiren

3u lafeen, unb il^m, menn ©ie il^n in ber ^olge eö toürbig finben,

aud^ anbertoeitig ^^xz (Smpfel^Iung unb SSorfprad^e gu frf)enfen. 3^^

fc^reibe bieg aU ein 5}iann, ber felbft mit @m|)fe^Iungen genug bom=

26 haxbixt toixb, unb folglid^ gar tool^l mei^, toie menig man oft aud^

ben bringenbften entfpredE)en !an: %^ün (Sie, mürbiger 9Jiann, mag

(Sie fonnen; aud^ ba§ menigfte empfang id£) banfbar alg mir felbft

gefd^el^en.

Uebrigeng müfte mir ber (Sd^iffer, ber mit Siemalb fdE)leunig baöon

30 fal^ren mil, nid^t fo auf bem ^acfen ft|en, um eg 3^nen mit einiger

^Jinfee ju fagen, meiere mol^ltptige (Srfc^einung für mid^ 3^re Äritif

getoefen ift. (Sc^on aU 6tubent in .f)alte befam ic^ baö SiSolfifd^e

©emonftrir-gieber ^erglid^ fatt; i<i) l^abe al§ (S^rift lange geglaubt,

ba^ 2Bolf, ol^ne Slbfic^t, ber O^eligion großen (Schaben getrau l^at ; ba

36 fam mir benn ber 2JJann mie öom ."pimmel, ber jene morfd^en (Säulen

einfd^ofe. (Sie braud^en feineö (Sf)ampiong: aber mie oft l^ab iä) fd^on

3l)re £)eutlic^feit gegen bk Slnflagen ber 2)un!el^eit, mie oft fd^on

IS
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14 ben accord 3^rer ^^ilofopl^ie mit ber Sleligion gegen bie contra

fentientes oert^eibtget. 6^ lüirb, eg mufe eine ßeit fommen, ha '^^xt

^t)ilofop^ie populär wirb: Se^t freiließ noc^ nid)t, ba bie S^ittelö,

unb felbft bie ©öttinger Stecenfenten (Sie fo unglaubltd) mifeöerfte^en

fönnen. 2)er @cf)iffer reift mir bk §eber auö ber ^anb, aber \<i) s

erfterbe mit ber wa^rften SSere^rung unb ßtebe

aU @uer SBo^lgebol^r.

aufrici^ttgftergebenfter

«Breglau, 28 2«er3, 89. (Sdjummel

gegenttiörtig ^rorector bei (5li[abet. lo

351 [329].

95on 3Karcu§ ^crg.

7. Slprtl 1789.

SSerel^rungöaürbiger Wann
UnDergefeUd)er £el)rer is

^err Salomon Maymon, ber 3^nen mit ber fal^renben ^oft ein

^Dlanufcript 3ufd)icft, tt?eld)eö fc^arffinnige 3fiefIej:ionen über ta§ Äantifc^e

(Softem enthält, erfuct)t mid^ feinen gegenmartigen 23rief mit einer

6mpfet)lung an @te ju begleiten; unb td^ fe^e bk Gelegenheit bie er

mir Derjct}afft, meinen unt)ergefelicl)en £e!^rer, toieberum einmal meiner 20

,'pod)ad:)tung Derrid)ern 3U fönnen, alä eine fel)r ern3Ünfd)te an. Seiber

bin icf) 3^^cr ©d)ule fo entartet, ba^ iä) bk erftc befte folc^e ®e=

legenl)eit aufgreifen mufe, unb nid)t im (Staube bin öfter burd^ 3luö'-

übung ber ©eelenträfte bie Sie fo treflid) in mir anlegten, 3^nen 3U

3eigen, bafe ic^ eö aud) ttürbig bin Sie ^oc^ 3U a(f)tenl 3c6 ^in in 25

ber praftifd[)en ©pl^dre, bie ftd) täglid) mel)r unb me^r um mic^ er=

meitert gan3 oerftricft, unb fte mac^t mir e§ leiber pbi^fifc^ unb mo*

ralifd) unmöglich, an jenen füfeen erhabenen (Spetulationen, mit benen

(Sie ie30 bie 2Belt fo fc^r beglüfen, bie ben 3[)?enfc^en fo gan3 ftd^

unb feinen 2Bertl) füt)len laffen, unb bk für mid) ben mäc^tigften 30

did^ ^aben, fo red)t »armen Slnt^etl 3U nehmen! (Sie fte^en beftänbig

mir öor 2lugen 3t)re unfterblidjen 2Berfe, irf) lefe faft täglid) barin,

unterl)alte mid^ fleifeig mit meinen ^reunben barüber; aber ba^ «Sqftem

fo gan3 3u umfaffen, eö 3U burc^bringea, ba3U l)at mic^ leiber mein

praftifd)e^ ßeben ooHig unfähig gemacht, unb, S^nen fann tc^ eö ge= 35
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fte^en, ber ®eban!c an biefer Unfät)igfeit trübt mand)e ©tunbe 15

metneö Sebenö.

^err Salomon Maymoo, e{)ebem einer ber rol^eften poInifd)en 3uben,

t)at fxdj fett einigen ^a^^en burc!^ fein ©enie, feinen @cf)arfftn unb

6 %k\^ auf eine aufeerorbentltd^e SBeife in faft alle l^ö^ere 2ißiffenfd)afften

l)ineinflearbeitet, unb öor3Üglicl^ in ben legten ^nUn S^i"? $l)ilofop^ie

ober menigftenö 5^re 2lrt 3U Dt)ilofo^}^iren fo eigen gemacht, bafe iä)

mit 3uöerläfeigfett mir 3U behaupten getraue, ba^ er einer üon ben

fel)r fe^r wenigen üon ben iejigen 23erool)nern ber @rbe ift, bte ©ie

10 fo gan3 oerftanben unb gefaxt. (5r lebt t)ier fel)r fümerlid^, unterftüjt

oon einigen ^^r^unben, gan3 ber ©pefulatton. (är ift aud^ mein

^reunb, unb ic^ liebe unb fd)d^e i^n ungemein. @ö gefct)al^ auf

meine SSeranlaffung, ba^ er biefe 2luffä^e bie er 3um 2)rud beftimmt,

üorl)er ^timn 3ur 2)ur(^ft(^t überfc^icft. 3d) "Qf)nt e^ über mi(^ @ie

16 3u bitten, bie @ct)rifi an3ufel)en, i^m ^^xt ^Re^nung barüber mit3U=

treuen, unb roenn (Sie fte beö 2)ru(feö mürbig finben, in einigen

3eilen eö ber SiBelt 3U fagen. 3^) fenne bit J)reiftl)eit biefer ^Bttte

in it)rem gan3en Umfange: aber ©ottlob xii !enne aud^ ben 5[Rann

ben id) bitte.

20 2ßie leben ©ic toere^rungöroürbiger 5)?ann? mie fte^t eö mit

3^rer ©efunb^eit? Strengen Sie auct) in 3^rcm ^Iter '^tjxz Ärdfte

nid^t 3u fe^r an? ®ott roenn idi boii) in biefem Seben beö i^lücfeö

nod) einmal tl)etl^aft werben fönnte, biefe unb noc^ un3ät)lige anberc

fragen münblid^ oon "^hnm beantwortet 3U t)ören. 3d) öertjarre

26 ^eineö unöergeffli(^en Set)rerö

Berlin ben 7* Slpril gan3 ergebenfter 2)iener

lT8y. WarcüS ^tr^

352 [330].

3Son ©alomon SO'Jaimon.

30 7. 8lpril 1789.

SSerel^rungöwürbiger ?J?ann!

2)urd^brungen oon ber ß^rfurc^t, bk man einem ^anne fchulbig

ift, ber bte ^^ilofopl)ie u. üermittelft berfelben, jebe anbre 2BifeenfcI)aft^

reformirt l)at; mar eö ein3ig, Siebe 3ur SBa^r^eit, burd) bie id) breift

36 gnug l)aben werben fönnen, mid) 3l)nen 3U nal)ern. — @d)on burd^

©eburt^ beftimmt, bie beften Sa^re meinet Sebenö in ben littl)auif(^en
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16 Sßdlbern, entblößt üon jebem |)ültömittel 3ur ©rfenntntfe ber 3ßa^r*

l^eit, 3U Derieben, lüar eö ®lüf genug für micf) enblid) nadf Scrlin

3u gelangen, objc^on gu fpot. -^ier bin ic^ burc^ bie Unterftü^ung

einiger ebelgeftnnten ÜKänner in ben (Stanb gefegt toorben, ben SBifeen*

fc^aften ob3uliegen; unb eö mar, büntt mid), natürlic!^, ba^ in biefer &

Sage, bie eifrige 33egierbe meinen .'paupt3tt)ef, bit 2Ba{)r{)eit 3U er*

reid^en, mid^ jene Untergeorbneten aU: @pirarf)fenntnife, 5Retf)obe

u: f: tt): einigermaafeen l)intanfe^en liefe. 2)at)er burfte id^ eg lange

nid^t toagen, ber je^igen im ®efd()mat fo difficilen 2ßelt etmaö t)on

meinen ©ebanfen öffentlitf) oor3ulegen, obfd^on id) befonberg mehrere lo

©Qfteme ber ^l)ilojopbie Q^lefen, burcbbad^t, u. j^uroeilen etraaö 5Reueö

brinn gefunben ^abe. ©nblic^ irar mir ba^ ®lüf noc^ aufbehalten,

3l)re unfterblid^e 2Berfe 3U feben, 3U [tubiren, unb meine gan3e

2)enfungöart nad^ biefelben um3ubilben. '^d) l)abe mid^ dufeerft be=

mül)et bie le^te S^iefultate auö biefen 2Berten 3U 3ieben, fte meinem 15

©ebäd^tnife ein3Uprägen, bann bie ©puren beö brinn l)ft-rfd)enben

^beengangeö auf3ufud[)en, um fo gleidt)jam in ben (Seift beö SSerf;

ein3ubringen. '^6) l^abe mir 3U biejem 3ö3efe, bie SRefultate, fo mie

id^ fte mir begreiflid) gemad^t babe, fcbriftUd) aufgefegt, u. einige

Slnmerfungen l)in3ugefügt, bie ^auptfad)lidb nur folgenbe fünfte be* 20

treffen.

1.) ben Unterfd^ieb ben (Sie 3mifdt)en ben anali)tifdl)en unb (St)ntbetifd^en

©d^en angeben, u. bie 3flealitaet ber Se^ren.

2.)2)ie ^rage Quid Juris? 2)tefe §rage mar burdb ibre SBidbtig*

feit eineö ^antg mürbig; u. giebt man ibr bie Sluöbebnung 25

bie (Sie i^r felbft gegeben, fragt man: 2ßie Idfet fidt) mit ®emife=

Ijdt etmaö a priori auf etroa^ a posteriori appliciren? So ift

bie 23eant»ortung ober Deduction bk Sie un^ in "5bren Sctiriften

gegeben, mie bie eineö Äantö fet)n fann, oöUig befriebigenb.

Sßill man aber bie ^rage meiter au^bebnen, fragt man: 2Bie 30

Idfet ftdb ein Segriff a priori auf eine 2lnfd)auung ob fdbon auf

eine Slnfdbauung a priori, appliciren? (So muf? bie f^rage freQ*

lid^ ben SJieifter nod^ einmal erroarten, um befriebigenb beant*

mortet 3U merben.

3.)@ine neue bemerfte 2lrt oon Ideen, bie id) SSerftanbeö Ideen 35

nenne, unb bk ebenfo auf bk materielle 3^otalitaet b^"'

beuten, mie bk oon S^nen bemerfte S^ernunft^Ideen auf bie
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formelle Totalitaet. 3c^ glaube l^teburd^ eine neue Sluöfid^t 17

3ur Seantroortung ber erroä^nten ^xa^i Quid Juris? eröffnet

3U l^aben.

4.)2)ie ?5rage Quid facti? — 2)iefe fc^einen @ie bloö berül^rt ^u

5 l)aben; t)a eö mir boc^ beö Humefdjen 3wetfelö liegen »id^ttg

fdjeint, fte befriebtgenb gu beantworten.

5)iefe 2lnmerfungen ma(i)en nun tuv^liii ben Snn'^alt beö 5!JJfcptö

auö, baö ic^ 3l)nen ooraulegen »age. ÜJieine ju gütigen ^reunbe

bringen fc^on lange in mic^ biefe (Schrift be!annt gu machen, aßein

10 nie rooUte id) il)nen l)ierin willfahren, ol)ne fte '^Ijxtm mir unfc^ä^=

baren Urtt)eil unterworfen gu l)aben. ^inbet fte ein Äant feiner a3e=

mül)ung nid^t gang unroürbig; fo wirb er gewife bem ber ftd) i^m

el)rerbietig nät)ert nid)t Derad)ten. ©r wirb il)m antworten, wirb il)n

belel^ren, wo er geirrt, ober il^m feinen ^etifatt beacigen, wenn er il)n

16 befeen würbig finben foUte, u. i^n baburc^ bop;)elt glüflid^ machen.

3^r gang ergebener 2)iener

Berlin ben 7*- April 1789. u. 3Serel)rer

SalomoQ Maymon

353 [331].

20 SSon (Eaxl Öcon^arb 0?cin^olb.

9. Slprit 1789.

©mpfangen ®ie, mein l)öd^ftoere^rung0würbiger Sel)rer unb ^reunb,

ben bei^fommenben jungen 23lütt)en3weig oon bem 33aume ben <©ic

gepflangt l)aben. (Sollte er i)a^ l^lücf l)aben Seiten burc^ @eruc^ unb

26 ^arbe einigermaffen gu gefaüen; fo t)abe id) bann feinen l)er3lid)ern

SBunic^ für it)n, alö bafe er ben ^wex} unb Biüa»3i9f^sn 5lpril (: ber

wenn mid) bie 2luffd)rift ibreö auö Berlin mir ;^u[ge]fenbeten ^ortraitö

nid)t täufd)t 3^r ©eburtötag ift :) in 3t)ren ."pänben feqn möge. 5)?öge

er ©ie bann an einen '!)Jfenfd)en erinnern, bem biefer ber gangen

30 5Renfd)^eit fo wid)tige %aQ, ber feftlidifte unter allen S^agen ift, unb

ber ftolg barauf ift, fid) einbilben .3U fönnen, ba^ feiner feiner 3^it=

genoffen bie ^Bid)tigteit biefe^ S^age^ tiefer 3U füllen oermöge.

2>u werben burc!^ biefe Äleinigteit über3eugt werben, tok wenig

mein ©eift, ba^ für mid^ fo lange ^a^r wä^renb weld)em id) <ötc

35 mit meinen jd)riftlic^en 33efud)en t)erfd)onen 3U muffen geglaubt l)abe,

bem S^ng^n öon ber Seite gefommen ift. '^d) fann mir feine innigere

Ä a n t ' ä © d) V i f t e n. SBriefroecfeter. II. 2
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18 23ereinigung alö möglid^ benfen, olö bieientge bte gtnifd^en unfrcn

©emüt^ern obroaltet. 2öeld)e (Seeligfett liegt in biefer nber3eugung

für mid)!

Sd) i^ojfe, unb auc^ ©d^ü^ unb .t)ufelanb l^offen eg, bie 2:^eorie

be0 S[^orftellunggüermögenö, bie gleich na6) Dftern gebrucft gu s

»erben anfängt, ober erft gur 5[Rtc^aelömeffe gang fertig fe^n lüirb,

joü etroaö beitragen, bem unglürflid)en ©ange, ben bie fogenannte

Prüfung '^hxtx ^^^iIofopt)ie burd) bie berühmten unb berüt)mt werben

tüoUenben Kenner ber 3)inge an jid^, genommen l^at eine anbere

SBenbung gu geben. @o lange man auf biefem 2ßege fortfährt @ie lo

3U miberlegen unb gu oertfyeibigen; fann fd)lec^terbingö nid)tö für bie

2Bal)rl^eit gewonnen werben, auffer etwa SSejdidmung ii)rer ©egner

burc^ fid) jelbft. 2)aä Sefenbe ^ublifum wirb burd) bie ^e(^terftreid)e

ber eber^arbe, 2Seiöi)aupte, platte u. f. w. wirflid^ fc^üd)tern gemacht,

bie (Sad)e felbft erhalt ein wiberlic^eö abfd)recfenbeg Sluöfel^en, unb is

bie in fo Dielen 9lüctfid)ten unentbet)rlid)e 3[teformation wirb üergögert.

3(^ bitte, unb befd)Wöre ©ie, nad^ reifer Überlegung wage id)g, nid^t

etwa fid) mit SBiberlegung unb (Erörterung gu befafjen, benn bie würben

üergebenö fei^n unb i^re ßeit ift gu ^eilig; fonbern nur um bie ein*

fac^e bffentlid)e (Srtlärung, gu ber @ie aU befter Sluöleger beö 20

©inneö i^rer SSorte fo gang befugt ftnb: 5)afe man Cg. 23. 6ber =

l^arb u. f. w.) Sie nid^t üerftanben 'tjahz. Sie tl)un bamit ber

guten <Baä]e einen fet)r wefentUdjen 5)ienft. @tn fe^r beträc^tlid)er

unb ac^tunggwel)rter S^eil glaubt @ie wären wiberlegt, unb fömmt

baburd) um alle bie l^errlic^en 2Sortf)eil, bie er bur(^ bie Äritit für 20

Äopf unb ^erg gießen fonnte. ^IjXt ßrflärung, bie nic^t gu balb genug

gefc^el)en fann, wirb in meiner 2l)eorie beö ä^orftellungöD. burd) dufferft

auffaltenbe Sei)fpiele erläutert werben. Unmafegeblid) bürften fie biefe

©rflärung, nur in eine oftenfible (Stelle il)reö näd)[ten Sriefeö an

mic^ einfleiben; bie bann in bie 21. £. 3- "nb mit einigen begleitenben 30

©ebanfen öon mir, bei) welchen ic^ bie gröfete mögliche 2)elifatc[fe

anguwenben fud)en, unb bie id) <Sd)ü6, ^ufelanb unb SBielanb oorljer

öorlegen werbe, in ben näd)ften SRertur eingerürft werben fonnte.

5)?it innigfter Siebe unb tieffter ^od^ac^tung

ben 9 5l^ril 7'89. ewig gang il)r eigner 35

3tein^olb.
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^ä) üeref)ve ben ^errn ^rofeffor Äraufe ben id^ burd^ meinen

^reunb ."pufelanb a\^ einen ganj aufferorbentlid[)en 2)enfer fennen ge»

lernt l^abe. i&oEte erö tt)ol)l gut aufne{)men menn iä) 3^nt meine

6 2lb^anblung fd^irfte unb mir feine ^^reunbjd^aft auöbät^e? '^6) fürd)te

3ubringlic^ 3u merben unb ermarte f)ierüber 3^ren Sßinf.

354 [332].

aSon ^o^ann 93enjttmiii ^ad^mamt.

Edinburgh ben 15*5« Aprill 1789.

10 SBol^Igebo'^rner t*perr ^rofeffor,

Unüergefelic^er ße^rer.

Wit 33ergnügen erfel^e ic^ au3 meineö 23ruberö Sriefe ben 2ln=

tl^eil, ben @ro. SBo^Igebol^rnen an leben fleinen Umftanb nei)men ber

mid^ betrift, unb mie (Sie tortfal)ren, mid^ unb meinen 33ruber 3^rer

15 greunbfc^aft unb Söo^Imottenö 3U mürbigen, bk unö be^be gleidb öiel

(Stire mad)t. — 5[)?eine gren3enlofe .'pod)ad^tung unb bog unbefd^ränfte

SSertrauen, ba^ id^ für @ie ^ege, mögen 3ur ©ntfc^ulbigung bienen,

bafe id^ (Sie mit biefem meitläufigen 33riefe bef(t)n)ere, (Sie mit allem,

mag mid) betrift befannt madie, unb in Derfd)iebenen Stürfen mid^

20 3^i"eg üäterlid^en u. meifen ffiat^^ erbitte. — 5!)?ein 2luffentf)alt alliier

ift fo nü^lid^, angenehm unb e^renooH, alö i(i)ö nur je ptte münfd^en

fönnen. — 2)ie 2ln3al)l meiner ^reunbe öermet)rt fid^ täglich unb fte

ift fo grofe, ba^ ic^ö für gef(^eut ge()alten i)abe, bc^na^e atte meine

^rioatöerbinbungen gän3lid^ auf3ugeben, meil id^ im gan3en gar feinen

26 S'lu^en baüon ^aben tonnte, unb ber Umgang mit biefen Familien

mic^ nur oon meinem Stubieren u. meinen mebicinifd^en ^reunben ent=

fernen mürbe. (Sin ein3iger ^Jiittag erfobert menigftenö 4—5 Stunben,

ö)eldt)e id) nid)t leid)t miffen fann. 2)efto fleißiger aber freqoentire

ic^ folc^e ©efetlfc^aften, bie met)r ber Slbfic^t meineö ^ierfe^nä ent=

30 fpred)en. G^ ift S^n^n fc^on befannt, ba^ \<ij WitQÜeb ber Äontgl.

mebicinifd^en, mie aud^ ber fpeculatinen ©efellfd^aft alliier bin. (äine

gan3 unerwartete (S\)xe ift mir gleid)fallö mieberfa^ren, nel)mlic^ idf

bin 3um G^renmitglieb ber d)emifd)en ®efellfc^aft 3u Glasgow ernannt

morben, o^ne ba)^ ic^ etroaö baüon mufete. 3<^ tanbö o^nlängft in

2*
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20 ber S^itung angezeigt, unb bin l^iefur einigen meiner l^iejigen ^reunbcn

Derbunben, bie o^ne mein 2Bi[fen mid^ öorgefd)lagen l^atten, unb auf

beren ©mpt^elung ic!^ ernannt morben bin. —
3c!^ ^ah^ meine Slbl^anblungen, fo mol^l in ber mebicinifd^en aI8 aud^

in ber jpeculatiüen ©efeüfc^aft für biefen 3Binter Dorgelefen. ^n ber mebic: 5

©efettfd^. lafe i(i) eine Slb^anblung über brtlid^e ©ntjünbung, unb bie 3tt)eite,

über bie ^rage: 2Baö ift bie näcf)fte Urfact)e ber §ieber? Sediere ert)ielt

befonberö fe^r allgemeinen Se^fall unb erregte eine Debatte, bie eilf

©tunben baurete. Sßeil an einem Slbenb ber Disput ni(t)t geenbigt

werben fonnte: fo mürbe beäl^alb nod^ eine aufferorbentlid)e 25erfamm= lo

lung 3ufammenberufen. @ö maren fe^r öiele @l)renmitglieber unb

aufjerorbentlic^e Sefud^er gegenmdrtig. — 3^ fpred^e üiel über jebe

Slb^anblung, bie öorgelefen mirb, u. bin fo glütlid), mir ben 33ei)fall

ber 5!Jtitglieber gu ermerben. Wan erroeifet mir aüe nur mögliche

ßl^re. 3c^ bin'ö ftcl)er näd)ften SBinter, menn ic^ l^ier feijn fönnte, w

Praesident ber ®efeUfd)aft 3U merben. ^nigleic^en bin xdj 3um WiU
glieb einer Committee ernannt morben, umSSerfuctie an^^biere u. ^flan3en

an3uftellen, bk nad)^er follen publicirt merben. Sd) für meine ^erfon

};}a\)t gleichfalls fc^on oeifc^iebene 23erfuct)e angeftellt, bie S3e3ug auf

meine Inaugural-Disputation l)aben. ^d) fd)reibe nel)mlid): Ueber bie 20

SBirfung ber Äälte auf tl)ierifd)e u. vegitabilifd^e Körper; moburc^ ic^

einigen ^SeijfaU 3U erl^alten micf) fd)meid)ele. — Ueberl)aupt betrachte

ici^ bie mebicinifd)e ®efeQfd)aft, unb ben genauen Umgang mit ben

^SJiitgliebern berfelben, mie aud) bie gute @elegent)eit bie man l)ier

()at, mit fo oielen grofeen 2ler3ten um3Ufle^en, alS tk Urfad)e, warum 25

Edinburgh ftd^ bk (ä^re ber erften (äd)ule für ^er3te in Europa er*

morben 1:)at .t>ic3u fommt nod) ba^ gut eingerid)tete .*poSpital, u. bie

30tenge offentltdber u. ^rioat'-Sibliot^efen, Don benen man ®ebraud^

mad^en fann. 2)ie SSorlefungen ber Profeslbren finb gleid)fatlg fel^r

gut, mie man nid^t anberS oon fold[)en großen 5)Jännern erwarten fann. so

Sebodl) finb fie, morauö iö) am meuigften 3Rn^en fc()Dpfe, ba id^ je^t

fctjon meiter in ber 2lr3enei)funbe bin, alö eben üiel barauö leinen 3U

fönnen. — D"^ Mono's Anatomie ift mir am roid)tigften. 5)ie 5)?ebicin

l)at l^ier eine gan3 anbere ©eftalt, alä in Königsberg, unb id) fürd)te

htXj meiner 3uf"ffunft fo tt)ol)l in 2lnfel)ung ber S^^eorie alS ^ra?:iS 35

inand)en l^arten Kampf auSftel)en 3U muffen.

2)ie Slbftc^t, bie ic^ oormalS ^atte, l)ier 3U promoviren, l^abe ic^ je^t
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gän3lici^ aufgegeben, fo n3ot)l', um aUt Ungemäc^lid^feiten u. (Sd^mierigfeiten, 21

bie man mir in Berlin mad^en fönnte auÖ3umeicI)en, aU aud^, lüetl td^'ö

in anberer 3Rütfid^t für öort^eil^after l^alte, meine Difsertation in 2)eutid^=

lanb 3U publiciren. 3^ bin baf)er entfdi)lofeen in Halle fold^eö gu tl^un.

6 Seiten 3)ienftag laä idi) meine 2lb{)anblung in ber fpeculatioen

©efeUfd^aft: Ueber ben Unterfd)ieb ber f^nt^etifd^en unb analpti*

fd)en Urt^eile. 3^ lieferte in biefer Stb^anblung l^auptfäc^lid^

ba^, ma^ Sie in ber Einleitung 3U '^l)m (Sritif jagen, unb mad^te

ber ©efeüfcfiaft mit ber Slbfidit unb bem ^lan 3t)reg 2Berfeg be=

10 !annt. 3<^ ft^tt^^ befonberö bk ^rage, mie ftnb f^nt^etifc^e Urt^eile

a priori möglidi)? in i^rem auffaüenbften £id[)te bor. 5Reine 2lbfidE)t

mar gletd^fallö bie 2luflöfung biefer f^rage 3U liefern, unb alfo öon

3f{aum u. ßeit gu fprec^en. 3^^ Öatte auc^ 3U biefem @nbe eö in

beutfc^er ©prac^e für mic^ aufgearbeitet. 3c^ öerfc^ob aber ba^ lieber-

15 fe^en inö ©nglifc^e fo lange ba^ 16) bamit gar nic^t fertig merben

fonnte. 33efonber^ fanb id^ grofee «Sc^mierigfeiten juft SBorte gu finben,

bie 3^ren '^btm entfpred^en; meld^e^ mir um befto fd^roerer »erben

mufete, ba ic^ noc^ fein pl^ilofopl)ifc^eg 33uc^ im ©nglifc^en gelefen

l^atte. Ueberbem glaubte td) aud^, ba^ bie Slb^anblung für ben ^tütd

20 gu lang werben, unb »eil ber ©egenftanb fo fpeculatio ift, bk 2luf=

merffamfeit ber ^ö^rer ermüben mürbe, meil fte nidi)t im «Staube

mdren ben ©ebanfengang j^u »erfolgen. <Bo meit id^ alfo bk 2lb^anb=

lung lag, erl^ielt fte fe^r oielen SSeijfatt. Wan bemunberte bie Drigi»

nalität beg ^lan^, bk 2Bicl)tigfeit beö ©egenftanbeö, bie aufferorbent»

25 lic^e ^räcifton in 23eftimmung ber ^Begriffe etc. Slber man bebaurete,

ba^, nac^bem iö) bk ^cugterbe gereift, biefelbe unbefriebigt gelaffen;

ba iä) ne^mlic^ bie Sluflöfung biefer rotd^tigen ^^rage ntc^t mitget^eilt.

50?an bat mic^ alfo einftimmig feine Gelegenheit Dorbe^ge^en gu laffen,

folc^e befannt gu mad)en. — 2)ie 5}Zeinungen beö ^ume, unb befonberg

80 eineö gemiffen .^arblei) (ic^ mei§ nic^t ob biefeö 23uc^ inä 2)eutf(^e

überfe^t ift) werben fo mol^l in biefer ©efellfc^aft, alö aud^ öon ben

mel^reften ^^ilofop^en in (Sd^ottlanb ^öc^ft bemunbert unb oertl^eibigt.

Urtt)eile a priori ftnb üöllig unmöglich nad^ ^arblei), ben id^ aber

noc^ nid^t felbft gelefen, fonbern il)n nur aug Unterrebungen fenne.

36 Slüe unfere Segriffe berufen auf ßmpfinbung, 3fleflejrion u. 2lffociation etc.

SlUe not^menbige Urt^eile g@ bk mat^emetif(I)en ftnb bloö ibentifd^

3@ ber @afe 7 -+- 5 = 12. ^afe wenn ic^ alfo 7 & 5 fage, fo fage
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22 ic^ augle^ 12. ßmölf ift bloö eine anbere Slrt 7 + 5 augaubrücfen

;

ttie etroa Deus für ®ott. — SSon common fense ft)irb gletc^faflg

aufferorbentlic^ üiel gefproc^en. — Slüeg »a^ gef(^ief)t l^at eine Urfac^e

ift fein notl^roenbiger @o^. Qx beruht nur auf bte (äinfßrmigfelt ber

@rfat)rung etc. — Doctor Reid in Glasgow ift öon anberer 5Jieinung. s

3c^ merbe in 14 Sagen mit einem meiner ?^reunbe nad^ Glasgow 3U

feinen (Sltern etma für 8 Slage ge^en u. njal^rfdjeinlid^ Doct. Reid be=

fud^en. — SJfein 23ruber fd()reibt mir, ba^ (Sie mid^ mit einem

(Sdjreiben l^abcn beel^ren moUen, unb nur burd) bie ^Bearbeitung ber

(Sritic beö ©efc^mafg abgel^alten finb. 3^^ barf nid)t fagen mie glü!= 10

lid^ @ie mid^ baburd^ mad^en mürben. 3f)re Slbfid^t ift mir bann

einige '^btm über Locke mit^utl^eilen baüon id^ I)ier ©ebraud^ mad^en

fönnte. ©oüte id^ fo glüflid^ feqn, balb öon ^limn ein (Sd^reiben 3U

erl^alten: fo mürbe id^ ©ie ergebenft bitten mir einen ^lan mit3u=

tl^eilen, mie id^ am füglic^ften bie .^auptibeen ^Ijxzx dritte unb be* ie

fonberg in 3fiüfftd^t jener obigen (äinmürfe, befannt madien fönnte.

Dbgleirf) id^ mid) felbft im <S>tanbe glaube alle obige ©inmenbungen

3u beantroorten: fo glaube id^ bod^ ba^ @ie mir fe^r gute SBinfe

geben fönnten. ^6) merbe je^t fo balb bie S^orlefungen auft)ören, bie

Sßerfe beö Socfe, ,^ume u. ^arblei) felbft lefen, u. bann benfe id^, menn 20

mir nur B^it übrig bleibt, barüber etma^ brudfen ju laffen. ®egen

Hardley merbe id^ befonberö 3u ^elbe 3ie^en muffen, ba er fo i^eftige

u. eifrige SSert^eibiger finbet. (Sollten Sie alfo biefeö 5ßud^ fennen:

fo mürbe icf) S^nen befonber^ oerbunben feijn, menn Sie mir bie

fd^mäd^ften (Seiten baüon 3eigen mödl)ten. SSon ber Unma^r^eit feiner 26

^rincipien bin icf) oöQig überaeugt, befonber^ in Sftütfid^t ber 9J?oraI.

— 2)ie Sellire über bie 2eibenfd^aften üon Hardley finbet befonberö Dielen

33eQfaK; ba id^ ber 5J?einung bin, ba^ jie gan3 ungegrünbet ift. 3^m
3ufolge finb alle nieberfc^lagenbe Seibenjd)aften nur Slbftractionen ober

Sf^egationen ber erregenben 36 ^^urd^t nur bk Slbftraction oon ."pof» 30

nung mie ^älte bie Slbftraction oon ,<pi^e, u. alfo feine Dlealität. 3^
l^abe über biefen ^unct fo mol^l in ber mebicinifdjen aU aii&i in ber

fpeculatioen ®efellfd)aft aufferorbentlic^ ftarfen (Streit get)abt. — @r'

lauben @ie mir mein ^^ax ^rofeffor, ba^ \d) ^tma§ '^^xex 33eurtl)et*

lung untermerfe unb mid^ S^reS dlai\)§ unb möglid^en ©influffeö er= 35

bitte, mag je^t meine gan3e Slufmerffamfeit befc^dftigt, unb aQe meine

2Bünfd)e in Bewegung fe^t, unb melc^eä auf mein gegenmärtigeö unb
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ütnftigeg ®lüf einen großen (ätnfluö 3" ^<iben fdtieint. — 3)er (Sx= 23

tüägung mancher Umftänbe machen mic^ net)müc^ aufö eifrtgftc tt)nnfct)en

noc^ näd)[ten Sommer u. ben barauf folgenben SBinter ^ier fei)n 3U

fönnen. 2)ie Seroegungögrünbe \)i^ü ftnb, — bie ftd)ere 2luöftd)t,

6 näc^ften SBinter ^rafibent ber ©ejeUfc^aft gu werben, — ber grofee

2Sortf)eil ben i6) baburc^ l^abe, ba^ id) ^Kttglieb ber Committee bin,

um S^erfud^e an3u[teflen, unb tt)el(f)er mir üerloI)ren gel^t, menn tc^ in

toentgen ^Jionat^en (äbinburg^ üerlaffen mufe — ber 2Bnnfd) oer[ct)te=

beneg, S^re ßritif betreffenb, befannt gu machen, unb melcfieö ntc^t

10 möglid) ift, wenn ic^ nic^t W nädiften SBinter ^ier feqn fann ;
—

befonberä aber ^flu^en für meine ^un[t burd) ben Umgang mit Zieraten

unb ben ©ebrauc^ ber SBibliot^efen 3U fc^öpfen; unb xdo^ü iö) nirgenb

u. nie me^r folc^e ©elegen^eit tjaben werbe. 2)enn fann id) nnr nod^

3 3Jionatt)e l)ier jeqn; fo werben bie faum l)inreid)en, um mid^ gef)örig

15 3um @;:amen üor3ubereiten u. meine Difsertation auÖ3uarbeiten. —
Öbgleid^ ic^ nun 3temlic^ gute practijc^e Äenntniffe i:}ahe'j unb mir

auc^ jelbft fd)mierige Guren 3U unternel^men getraue: fo bin id) bod^

nod^ gar nid)t mit ben ©d)riften ber großen Sler^te, Sydenham k
befannt, meld)eö boc^ unumgänglid) nött)ig ift. 2)iefe 3U ftubiren braud^e

20 ic^ burc^aug einige ßeit, unb bk mitnfd)te id) ^ier üermenben 3U

fönnen. Um biefen meinen gerechten 2Sünf(^en aber 3U miüfa^ren,

braud^e id) eine 3iemlid) beträdjtlid^e Summe (^elb. ^Wein (Srebit, ben id^

f)ier burc^ ^errn Hay ^abe, ift bei)na^e erfc^öpft, obgleich id) fo mäßig

unb fparrfam gelebt ^abe, alö man e^ nur benfen fann; fo ba^ alle

25 meine greunbe unb felbft .^err Duncan be^ bem ic^ ba§ @elb 1:)ah^,

fid) munbern, mieö mir möglid^ ift, bamit auÖ3ufommen.

3c^ t)atte nel)mlic^ 100 s" Sterl. 3U ^eben. 2)aDon l^abt id) biä je^t

70 aufgenommen unb brauche menigftenö nod) 10 s" biö 3um 1 ften 2luguft;

an welchem Sage id) ©binburgl^ öerlaffe, wenn ic^ nid^t anf irgenb eine

30 ggeife frifc^e Unterftü^ung erhalte. — 5J?it ben übrigen 20 U foü id^ nun

oon ^ier btö nac^ .^aUe get)en, bafelbft promoviren, unb mä^renb ber

3eit auc^ in Halle leben u. benn nac^ Berlin reifen. — ^ix bleiben

öon bem ©elbe maä Weifs mir noc^ oerfproc^en t)at, benn nod) 800 fl

übrig, bk id) notl)menbig für Berlin laffen mufe, um ba 3U leben,

35 Collegia u. bie Unfoften bei)m Curfu 3U be3af)len, u. nad) ^anfe 3U

reifen. — Slifo felbft, wenn id) ben ©ebanten fat)ren laffe, länger l)ier

gu bleiben: fo mu^ td) 3U meinen f^reunben meine 3uflw(^t nehmen,
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24 bomit icfc »enigftenö fo öiel ®elb bnxä) it)re ®üte erhalte, um bie nöt^tgen

Steife u. ^romotionöfoften ^u beftreiten. 2)iefeg fann nun nid^t weniger,

als 50 8" Sterl. feQu. — Um aber meine SBünfd^e oöUig 3U befriebigen,

b. i. biö nä^ften SBtnter ^ier bleiben gu fönnen, bagu brauct)e id^ nod^

anbere 50 w Sterl. — 3<^ fd^reibe in biefer 2lbftd^t ^eute an meinen 5

^reunb Weifs, um ju t)ören, ob er geftnnt ift, mic^ nod^ ferner gu

unterftü^en. 3n^9tei<^en an ^errn Motherby, Don bem id^'ö geiüife

ermarte, ba^ er mir Reifen toirb; menn'S mit feinen anbermeitigen

Slbftd^ten übereinftimmt. — Dber foHte eö nic^t möglid^ fe^n, fo Diel

®elb üon Berlin gn erhalten? 3d^ meife ba^ ftetö einige ^Jiebiciner 10

auf Äöniglid^e Unfoften reifen. @ben jefet reifet auf biefe Slrt ein ^reuffe,

0ia^menö Goehrke, ber oiele ^aljxt Peusionair in Berlin gemefen. @r

ift in Stalten, g-ranfreic^ u. ©eutfc^lanb gemefen, u. mirb je^t nad)

ßnglanb fommen. (5r mu^ aber in fel)r furger ßeit gu »"paufe fe^n,

meil er 3ftegiment gelbfd^eer beg einem ßüraffier ^Regiment geworben. 15

SSürben @ie nidt)t bux6) '^\)xen (Sinfluö in Berlin mir beffen Pension

öerfd)affen fönnen? Dber mofern biefeö nid^t möglid^ ift: fo ^offe id^

menigften^, ba^ @ie fo gütig feqn unb fid^ meinetwegen be^ ."perrn

SJiot^erbi) intercediren werben. 3dÖ fcl)meicf)ele mic^, ba^ oieUei(^t

.^err Seiff nid^t abgeneigt fe^n würbe, fic^ mit ."perrn ^ot^erbq in 20

biefer 2lbftd^t gu oerbinben. — (Sinen guten Erfolg würbe iä) gleid^=

faUö Don Weils Ijoffen, wenn @ie gu meinem ©rief, ben idi) an meinen

SSruber fenbe, um it)n an Weifs gu übermad^en, einen ^ingut^äten,

unb i^n aufmunterten, miö) in meiner Slbfic^t gu unterftü^en. — 3c^

»erlange biefe Summe oon meinen ^^reunben nur gelernt gn erhalten 25

unb oerfpred^e, alö ein el^rlid^er Wann, fold^e wieber gu erfe^en, fo

balb meine Umftänbe fold^eä erlauben wollen; unb id^ benfe ba^er,

bafe man eben nid^t oiel wagt, wenn man mir biefe (Summe üorfd[)iefet.

2)enn id^ glaube wenigftenö, ba^ niemanb in meiner 9fteblidl)feit

Sweifel fefeen wirb, unb meine Sluöfid^ten gu meinem fünftigen @lüf, 30

id^ benfe finb anä) fo befd^affen, ba)^ fie mir bie Sluöfid^t geben, balb

.^err folc^er (Summe gu fei)n. Ueberbem, obgleid^ id^ bk Summe oon

100 ff Sterl. forbere: fo fannö öietleid)t feqn, bafe id^ nur bk ^älfte

u. öietleid)t weniger bebarf. — ^d^ i}ahe ne^mlid^ einige Sluöfid^ten

felbft wä^renb meinem ^ierfe^n fo Diel ®elb gu Derbienen, aU gu 35

meiner Unterl)altung nött)ig ift. Unter anbern gebenfe idb einige

beutfdl)e c^emifd^e (Schriften, bie f)ier befonberö gefdljö^t werben, inö
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citflltfc^e 3U über[e|en. 2)ie Dkl^men Weftrumb ii Hermftaedt jtnb be= 25

fonberg, aber nur burc!^ fran^öltfc^e Journale befannt. ^6) laffe mir

ba^er biefe Sucher fommen, unb ba bie Sud^pnbler l^ier anfel^nlicl^

h^aijkn, fo ift'ö leidet moglid) 50—60 s' Sterl. babei) 3U öerbtenen.

6 — Sc^ alfo »erlange bie 100 s* mel^r ber (Sic^erl)eit rt)egen um nic^t

in 3Serlegenf)ett 3U fommen aW ba^ iä) geiriö feijn foÜte, baüon ®e=

brauch mad)en 3U muffen. @ä märe nur in bem %a\i, menn meine

^läne miöglüften. — (Sollte ic^ ^ier bleiben fönnen: fo mürbe i^

jtc^er auc^ bie Slb^anblung über 3t)i^e ßritif abbrucfen laffen, mobeq

10 ic^ gleichfalls etmaö öerbienen mürbe. — 3^ münfc^te in bem ^all,

ba^ @ie fo gütig rodren, unb mir folc^e Sucher, bie etwa in £)eutfc^=

lanb l)erauSgefommen u. mir 3U Diefem Qxoeät nü^lic^ feijn möchten,

3ufc^icfen möchten. 3^) öenfe 9lein^olbö 23riefe, menn fte befonberä

abgebrucft ftnb, mie auc^ Jacob mürbe mir 2)ienfte leiften fönnen. —
15 3c^ barf ©m: 2Bol^lgebol)rnen nic^t bitten, für meinen 33ruber, mo möglich

ein Stipendium 3U Erleichterung feiner (Stubien 3U oerfd^affen; ba td^

toeife, mie fe^r @ie fid^ fonften be^ öl)nli(^en fallen feinetm. u. meinet^

megen bemühet ^aben. 3<^ glaube, in fur3er 3eit, prt ber ®enug

beg le^tern auf. — ^eine ergebenfte ©mpf^elung an .^axn ®e^. fftatl:).

20 Hippel unb .^exxn Prof Kraus. — ^d} münfc^e üon |)er3en bie ^ort=

bauer '^^x^x ©efunb^eit, unb ba^ @ie mid) ferner mit J^rer ®emogen=

t)eit unb greunbfc^aft beel)ren mögen. ^6) merbe eS 3eitlebenö 3um

größten ®lüf red^nen mid^ nennen 3U börfen

6ror SBo^lgebol^rnen

26 gan3 ergebenfter ^reunb u. 2)iener

30^. 33eni. 3a<^niann-

355 [333].

SSon ^o^arnt ^cinrt(S^ Stfttd^t.

22. 2lpril 1789.

so SBo^Tgcbo^rncr ^err ^rofcffor

SSere^rungömürbiger ©reiö!

SSaö mir meine biffrete ©d^üd^ternl^eit nid^t einflößen fonnte, ba§

fann '^f)vt gütige ©eftnnung gegen mtd^, mir nämlidi) fo ütel Zutrauen

einflößen, alS eben nöt^ig ift, mid^ einem fo großen oerbienftoollen

36 2Jianne me^r 3U nä{)ern, alS eö biöl^er gefd^eljen ift. Sieben <©tc,
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26 barum bitt ic^ inftänbig, lieben 8ic in mir S^rcn (Sd^üler, ^"^rcti

SSerc()rer, ber angefangen l^at, jtc^ mit bem 33eQfaüe feineö .^erjenä

jagen ;;u fönnen, ba^ er mit Ueberäeugung üiele ^l^rcr SSerbienfte um
bie ^l)ilofopl)te jct)ä3e, ber — 2>it erlauben mir biefe ©prad^e —
Selten fo mand)e feelige 2lugenblife ju üerbanfen l^at, meldte auc^ ein s

buntler Ueberblif ber J^ette üon 2!Sabrl)eiten, unb befonberg ber Slnblif

ber SReije tt)at)rer liebenöroüi biger ^tugenb ober ®eiftegfc^önt)eit gemdbrt.

2)er öftere ©enufe biefer 9?ei3e, bk immer reglid)en 9lad)gefül)le

be&elben ftnb mir Sürge, ba^ \<ij bem (Siege ^^rcr ^^iIofo|}l)ie alle

meine Gräfte meilien merbe; unb menn ba^ publicum mid^ einiget lo

^utrauen^ mertt) böiten mirb, lebe ic^ ber angenel^mften t*poffnung,

ba^ eö mit Ueberäeugung beö ^er3enö 2)U, 3Serel^rungömürbigerl aU
feineu gröften 3Bo^ltf)äter mit ber ß^^t üerel^re. ©aö angenel^me

entt)ufiaftifc^e @efüt)l mact)t auf eine ßeitlang nur fo fü^n, werben

(©tc fagen; — \a iä) mürbe mic^ üor mir felbft fürchten, menn btefer i5

©ntbuftaömug etma nur auf 3^eul)eit, auf gea^nbete ?5olgen öon eignem

2Bol)lfei)n ober eitelm Otubme, ober auf blinben ©lauben gegrünbet

märe, bann mürbe id) ebenfo mifetrauifcf) gegen meine geliebten ^off=

uungen fe^n, mie el^emalö gegen meine — auö S^erjmeiflung umfaßten

lleber3eugungen. 23ieÜeic^t aber beftdtigen Sie eg felbft, ba'^ iä) einen 20

fic^erern ®runb be^ 3utraueng auf meine 23eftänbig!eit in mir fucf)en

unb oorauöfe^en barf, aU jene feqn mögen, menn i^ic beg einiger

SJJu^e bie l)ier bet)gelegten fleinen ©eiftegprobufte ju prüfen mürbigen

moüen; öieüeid)t um fo me^r, menn (Sic finben, ba% id), aber in ber

jlt)at nur auf Slnrat^en ^Ijreg eignen (Sgftemö, in ber ßritif ber praf* 25

tifc^en 33ernunft <©ie auf eine fleine 2Beile oerlafee, um nad^ meinen

©rünben ein ®lieb nod) einzufetten, meld^eö 2>k öermerfen rooUten,

ba^ aber gemife 3U Itugunften mand^er 2Bal)r^eit — mürbe öermiBt

morben fe^n. 2)a0 @i)ftem tft ol)nftreitig für bie menigften in ben

Sf^efultaten ber fogenannten tt)eoretifd^en ^^ilofopbie anzüglid^, biefe 30

allein mürben il^m üiefleic^t, menn id) ben ©eift ber @peculation nid)t

Qan3 üerfenne ein unoerbienteö ^rognofticon fteUen la^en, menn bk

9?efultate ber praftifd^en ^()ilofop^ie nic^t aUer 2lufmer!famfeit auf

jtd^ 3iel)en; unb merben fte biefe eber, alö menn fie, aud^ nodb nid)t

nad^ allen i^ren tiefgelegncn ©rünben eingefeben, bennodb bie ©timme 35

ber 3Ratur, bk in einem jeben mieberl^aflt, für ftdb l)aben? 2)iefe ift

^:^r eigner ®runbfa3, er ift fo mal^r, unb 3ugleid^ bem fc^lic^ten
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^enfd^enüerftanbe fo fc^metc^el^aft, ba^ bie ^t)ilofop^ie, bk i^m gan^ 27

®nüge t^ut, ba§ allgemeinfte befte @mpfe^lungö[c^retben üor ftc!^ ^at.

@bler®reiö! id^ sireifelte mit anbern, ob «Sic in ber ß^ritif ber prQf=

tifd^en 33ernunft, ba ®tc bie 2:;riebfebern beö 3Sergnügenö üon ber

6 (ät)re ber Priorität loöfagten, nebft aüeu ben f^olgen, bie barauö ent*

ftanben, jenem ©runbfage ©nüge get^an Ratten? Unb mar eä mir

erlaubt, etraaö üon bem (Sinbrufe, ben bk\z ßritif ni^t gemad)t ^at,

gu fctiliefeen, fo mufete td^ [olgern, ba'^ fte jtd) an ber ^atnrftimme

nic^t, tüte eö gu münfd^en mar, erprobt l^abe, ba fte eö in biefer 2ln»

10 gelegenl)eit bod^ mo^l am leid^teften unb erften fonnte barauf anfommen

lafeen. 3^ ^^^^ iiif^t, mir fd)ien eä, al^ mcnn feitbem ber allgemeinere

@ifer nadl)gela^en Ijätte, gleid^fam al§ menn bk gespannte ©rmartung

auf eine ftdl)ere S;ugenblel)re, — baö gröfte 33ebüifntfe unfrer ßeit —
uid^t genug fei) erfüllt morben. ©eitbem ic^ mtc^ ber ^^ilofop^ie ge*

15 mibmet l)abe, mar ba^ %ilb ber praftifd^en ^^ilofopl)ie mein 2lugen=

merf, e^ fcl)ien mir gu mentg nac^ 3Serbienft bearbeitet unb über ben

tt)eologifdl)en ©egänfe faft mie »ergeben 3U feijn; — aber bafe td) in

ber 5)?etapt)i)fif, bie, fo lieb fte mir fonft ber feinen (Speculationen

megen, bie fie 3ulie§, mar, befeitigt mürbe, nadl)bem iä) it)re O^efultate

20 gu erfennen glaubte, ba^ id) in biefer, ober öielme^r in ber ßritif^

bie fie oeranlafet l^at, für meine Sieblinggmifeenfdbaft bk reinfte OueHe

ber Sugenb unb beö 9fledl)tö finben mürbe, ba^ märe mir nie aüä) nid)t

im Sraume be^gefornmen. 2)urc^ S^rc unöergleic^lic^e (Sritif, baö

grofee 5JJeifterftüf be3 menfdöltd)en 6ct)arfftnng, mürbe mir ber 2Bert

25 ber ©peculation in bem metap()i)ftfc^en %t\bt einleudl)tenber, unb ic^

mufe eö nur geftelben» eö gteng mir balb barauf mie ben ^errn

Slldb^miften, id^ oerfpradl) mir, mo nid^t ben (Stein ber SBeifen, aber

gemife ben fiebern 2Beg ber SBeife^eit gu finben. @troa§ Sic^t bagu

gab St)re oortreflid^e: ©runblegung gur 5Retapl^. ber ©itten; ba§

80 3fiefultat ber ^orfd^ungen, bie fie üeranlafet l^at, ift bie (Sritif beö

2Billenögefc^äfteö, mo id) fegt frei)li(^ oieleö oermifee; inbefeen feigen

(Sic eö gütig alö ben 33eQtrag jur @efc^id)te meiner ©ebanfen an.

3e3t erfd)ien 3^rc (Sritif ber praft. SSernunft — fo Diel (Stubium ic^

barauf menben fonnte, l^abe id) treulid^ barauf oermanb ; unb auf bie

35 (Senfationen unb Urt^eile, bie fie im ^ublico l^eroorbringen mürbe,

laufd^te id^ mit bem leifeften D^r; — oieleö fonnte id) nid)t genug

reimen, unb nähere 5luffc^lü|e fud)te id^ oergebenö. 3Baö ic^ fuc^te,
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28 unb tt)ie iä) eä mir atte^ aufgelofet, auö 3>^rcm eigenen @t)fteme,

[benn in biefem mu^te not^n3enbig bie gefud)te Sluflöfung liegen] auf=

gelöst f)Qbe? Sßerben 2>u auä ber oerfuc^ten 5Jietap^i)ftf beä 3Ser=

gnügenö erfe^en. ^ij münfc^e nic^tö mel^r, alö ba^ fte SÖ^^^n Sei^tatt

^aben möge, roenigftenö werbe id^ mid^ glütUd^ fd)ä3en, n^enn id^ ba= s

burd) in bzn (Stanb gefe3t bin, nöd^ftenö bie ^ortfe3ung beö Sijftems

in einer f^ftematifc^en 5RoraI unb ßtl^i!, bk biä auf bie leate ^eile

aU (Sompenbium 3u SSorlefungen fertig i[t, fo mie auc^ in einem

fijftematifc^en 9^aturrecf)t, unb 3ule3t in einer fijftematifc^en S^^elema--

tologie, üon benen nur bie Slbrifee öor mir liegen, öor3ulegen, unb lo

bem ^ublico bie ^rucl)tbarfeit unb Sßic^tigfeit beö ©Qftemä üon biefer

Seite — möd^te eä bod) nad^ meiner liebften Hoffnung fe^n! — nal^e

anö ^^a^ 3U legen, unb feinen ©ifer für biefe erl^abene ^^ilofop'^ie

rege 3U erhalten. 3d) befenne e§, ba^ bie SRetap^t^fif einer weitläuf^

tigern unb gefct)mQtoonern 33earbeitung fä^ig gemefen märe, allein eg i6

mar mir ie3t nicf)t um meine (^adje 3U t^un, idcj münfc^te etmaö für

meine Sieblinggmifeenfd^aft 3u unternel^men, mit ber id^ bem natürlid^en

ßuge meinet ^er3eng nur aÖein einige ®nüge tl)un fan; ba§ publicum

foüte nur einftmeilen oorbereitet merben ; inbem eö oieKeid^t fo gefäQig

ift, unb mit ber ©arfteflung fic^ etmaö öertraut macl)t. 33ele^ren (»te 20

mid^, mo id) geirrt l^abe, eö ift — menn ic^ eö fagen barf — aud^

biefer Sßerfud^ @acf)e S^rc§ @i)ftemg, unb S^reS SSerbienfte^, unb

menn fie t^n aud) ntc^t bafür erfennen mottten, fo macl)e ic^ mir bo(^

0^e(l)nung auf ^I)rc S3ele^rung, benn fo oiel barf id) boc^ i^offen, ba^

er ber Prüfung mert^ ift. 26

9J?it fel)r üielem Ssergnügen erfuhr ic^ o^nlängft, ba^ 3»^ncn,

ebler SBürbiger! ba§ xsnftitut beö ange3eigten 5[)kga3inö nic^t mißfällig

gemefen fei); btefeä mirb mir um fo öiel mel)r 2Iufmunterung geben,

mein möglic^fteö 3U tl^un, um bie babei) Dorgefe3te Slbftc^t 3U erreichen,

^g mar mir fd^on ber 33ei)tritt beg geliebten .^(^xn ^rof. Sorng ein 30

angenel^mer Semeife, mie fe^r man auf ben 23ei)falt unb bie SJZitplfe

ber üortreflic^en 55Zänner bet) fold^en Unternehmungen rechnen fan.

Sßenn (Sic, unfer .^aupt unb Spater, nur einmal nod) fo öiel 3eit ab-

müßigen fönnten, unb unfer ^Kagaain mit einem ©eintrage beel^ren,

fo mürbe ba^ ^nftitut mit ber gültigften ßmpfel^lung Dor bem ^ublico 36

erfd^einen.

SBie leicht bin id) nid^t, be^ ber erften (ämpfel^lung, in eine öiel*
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leicht unüersei^Hc^e 2öeitläuftig!eit gefällten! SBenigfteng bin xd) 29

frf)ulblog, lüenn 2>h auf meine 33itte fo rtie na(i) meiner Slbftci^t nic^t

mid), fonbern bie 'Baii^e, bie mir fo tf)euer i[t, ba^ fte mit mir einä

3U merben jc^eint, in biefen Qtilm finben, unb ber Slufmerffamfeit

6 wertl) Italien fönnen, bann, jage iä), fpred^en «Sic mtci^ öieUeic^t boö)

öon einem gef)ler ber Un^ötlicl)feit fre^, ben i^ fonft mit 3flecf)t ptte gu

©c^ulben fommen lafeen. — 2)ie grofee Entfernung nötl^igt micfe ineniger

alö mein bringenber SBunfd), 3>^rc unfcS^ägbare ©emogenl^eit 3U befigen,

mid^ SJ^ncn auf baö angelegentli^fte ju empfehlen, unb mir ^^rc

10 Däterlic^e Siebe gu erbitten; ic^ merbe fte gu öerbienen fuc!^en. Um
^^r fct)riftli(^eg Urteil merbe ic^ n)oI)l ^^rer ©efc^äfte l^alber ni(ftt

nac^fud^en bürfen, unb boc^ möchte id^ nic^t gerne alte Hoffnung auf=

geben, meil fte mir aUgu tl^euer ift, befonberö menn il^re Erfüllung

Qud) bie SSerftd^erung mit einfd)lie|en follte, bafe baöjenige,. toaö bie

16 50^etap^i)ftf beg SSergnügenö gum 3Refultate gemadtjt f)at, aud) oon

Selten mit ber gangen Söee ^'^rcS (S^ftemö l^armonifd^ gefunben

merbe — baburd^ mürbe meiner t^euerften Söünfc^e einer erfüllt fegn.

3ulegt nelimen @ie bie aufric^tigften SSerft(gerungen meiner fd^on

längft gefüllten reinften ^od^üc^tung mit bem ©tauben auf, ben fte

20 nad) meinem 33emuftfein üerbienen; übergeugeuber öielleicl)t mürbe id^

fie ^^nen geben fönnen, menn id) ba§ ®lüf l^dtte, näl)er um ^^nett,

ttürbigfter ©reiö! gu fei)n, alöbann mürben 8tc mit ber gröften 3u«

öerftd)t in meinem Innern lefen !önnen, bafe ic^ gang unb ungel^euc^elt

eroig fet)n roerbe

25 (gbler ©reiö, öere^rung^roürbiger Seigrer

erlangen ben 22 Slpril 3^r init afler .^od^ad^tung unb Siebe

1789. ^^ncn gang ergebenfter

M. 3o^önn |)einric^ Slbid^t.

356 [334].

30 SSott ©rnft f^crbinanb ^tctit.

23. Slpril 1789.

SÖo^lgebol^rner .*perr

^oc^gue^renber ^err ^rofeffor

©in pl)ilofopt)i|c^er Streit mit meinem ^reunbe bem ^errn ^r.

85 ®aroe l)at bk fleine iSd)rift, bk id) mir bk ß^re gebe, ©ro. 2Bol^l=

gebo^ren gu überfenben, öeranlafet unb mid^ genötl)iget, ben ©runbfd^en
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30 ber ^oral nad) gu forfc^en. '^^xt moralifc^en ©runbfä^e l^abeu tnic^

3U 31)^61" 2lnt)änger fleniad)!. ^voax unter[tet)e id) mid) nod) md)t,

über S^r ganjeö p{)ilofop^ifc^eö Si)[tem ein Urt^eil gu faüen. S«^

l)Qtte 3roar bie üerroic^nen (ärnble-'^erien bem ©tubio S^rer Ärittf

ber reinen SSernnnft geiüibmet; aber meine ®efd)ä[te riefen mic^ e{)er 5

in bie Stabt, aU ic^ eö öermutf)ete, unb iö) ^abe alfo biefe n}irf)tige

Sefiüre [tücfroeife in ben tt)enigen 2lugenblicfen, n3eld)e mir meine ®e=

fd)ätte übrig laffen, öollenben muffen. 2)arauö ^abe \ö) jo öiel gelernt,

baß id) bie n)nnberlid)en begriffe, bk fid) mand)e öon 3^1^^"^ @i)ftem

mad)en, wieberlegen fann, nnb id^ l)abe mir felbft barauö ein (Sgftem lo

gebilbet, lüoöon id) jebod) nici^t mit (SJemig^eit meife: ob eö mit bem

^^rigen überatt übereinftimmt. könnte id) biefen ©ommer 4 SBoc^en

3u meiner 5M^pofition ^aben, fo mürbe eg mir üieQeid^t gelingen, ttn

®eift S^rer ^i)iIofopt)ie gang gu faffen.

3n3nüfd)en fd)eint mir bie 3'tid)tigfeit ^'^rer praüifc^en ®runbjä|e i5

fo einlend)tenb gu jei)n, bafe id) fte angenommen l^abe, el)e id^ mit

3t)rer ßritit ber reinen 33ernunft befannt geworben bin. 3^ bin

jet)r frühzeitig auf ben ©ebanfen gefommen, bafe bie ÜJJoral oon ber

S^^eologie nid)t abf)ängig fegn fönne. S<i) ^abe in meinem 2?aterlanbe

üon Äinb{)eit an Diele ^}Jfeni(^en fennen gelernt, bie beffer bad)ten unb 20

Baubeiten, alö eö bk Sef)ren if)rer ^irc^e mit fic^ brachten, unb bie

ftd), ot)ne gele{)rt 3U fei^n, fc^lec^troeg auf bie 2lugfprüc^e ber gefunben

23ernunft beriefen; in bem fte turjmeg fagten: Man mü^te ja ein

2augenid)tö feqn, menn man anberä l^anbeln luottte. £)ie^ fiel mir

fo auf, ba^ id) aud) nadhf)er beq @r3ie^ung meiner ^inber immer oon 25

bem ©runbfa^e ausgegangen bin: merbe fein 2;augenid)tö! ober

iüeld)eö eben jo oiel ift: ^anble ber 2Bürbe 2)einer 3Iatur gemäfe!

^ängft l)atte id) aucft im 3kturred)te ben ©runbfafe angenommen:

91ur ber, meld)er bie i^rei)l)eit anberer ftört, fann burd) 3"3ang baoon

3urürfgef)alten werben. 2)iefer ®runbfa^ grünbet ftd^ auf bie ®leid^= 30

tjnt ber Dfied)te unb alfo auf bie Sßürbe ber menfd)li(^en 3Ratur. ^liein

©i)ftem beg 9kturrcd)tg oerträgt ftc^ alfo mit feinem beffer, alö bem

3^rigen.

3d) münfd)te, ba^ @m. 2!ßol^lgebol)ren bie überfc^icfte fleine (Sd)rift

einiger 2lufmerffamfeit mürbigten unb mir, menn ei^ ol)ne 3'lad)tt)eil 35

3l)rer gemeinnü^igen wirbelten gefd)e^en fann, '^\)XQ ®ebanfen barüber

gelegentlich eröffneten, ©eben «Sie ftc^ nic^t erft bie Wn^i S^ren
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%abd 3U öerftecfen. eine frei) mütf) ige ^ritif tft mir lieber, aU wenn 31

man mid) nad) 2lrt eineö Einbog bet)anbelt, bem man bk bittere Slraneg

unter ber ©eftalt etneö füfeen 91afd)roerfö bei^bringt.

Männer üon ent[d)iebnen 3Serbtenften l)aben auö) ba^ SRed^t ent»

6 f(f)etbenb 3U fpredjen, unb mer bk 2Bat)rl^eit liebt, mifet feine 2ld)tung

gegen fie nic^t nac^ bem ®rabc ber 33ereitroiaigfeit ab, mit n)eld)er [\i

ftd) i^m 3U näf)ern fd^einen. 2Bie alfo aud) 3t)r Urt^eil über meine

Üeine (Schritt auöfaüen mag, fo mirb biefe nid^tö in ber .t)od)a(^tung

öeränbern, mit welcher ic^ beftänbig feijn werbe

10 ©m. SBoblgebol^ren

33erlin ergebenfter 2)iener

ben 23 Slpril Klein

1789 Ä^ammergeric^törat^

357 [335],

15 35on Sodann ^ricbric^ ^axifnoä).

25. Slpril 1789.

i^odömol^lgeborner .*perr!

Snfonberg l)od)3ue{)renber .^err ^rofeffor!

5Kit ber innigften 23etrübnife melbe ic^ Seinen, bie für unö atte

20 fo traurige 3Rad)rid)t, ba^ mein guter SSater nid)t mebr lebt. — @r

ftarb ben ll^Slpritt ft. v. an einem aufgebrod)nen Sungengefd)tt)ür.

SSier 5^age öor feinem 6nbe befam er ein tleineö glußfieber, ba^ mir

gar nid^t für gefät)rlid) f)ielten, roeti er bieje Äranft)ett fd)on oft obne

atte fd)limme ^yolgen überftanben I)atte. Sn ber ?Rad)t Dor bem S:age

25 feineö Sobeö aber, befam er @d)mer3en in ber Sruft, bk it)m ba^

2ltf)embolen erfd)rüerten, unb i^n am Siegen t)inberten. 2lUer ange*

manbten 23emübungen beö 2lr3teö o^ngead)tet, fonnte er bie 5Jtaterie,

bie fid) in ber Sunge immer mebr ankaufte, nid)t auöbrec^en, biö er

enblic^ 9lad)mittag um 3 U^r, an bem, 3U feiner Slbreife nad) £eip3ig

30 beftimmten S^age, fanft in feneö beffere Seben übcrgieng.

^a id) bie 5reunbfd)aft bie @ie, mein ^od)gee^rtefter .<ö^xx ^ro=

feffor! gegen meinen oereroigten SSater t)egten, fenne, unb aud) meiß,

mie fef)r er @ie tjoij fd)ä|te, fo mage id) bie 33itte an @ie, mir um

meinet SSaterö millen, einen fleinen Zijdi '^t)xa @en)ogent)eit 3U

35 fd)enfen, biö id^ mid^ mürbig ge3eigt baben merbe, gegrünbetere 2ln*

fprüd)e auf 3^re ^reunbfc^aft ju mad)en, melc^eö üon nun an mein
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32 eifrtgfteö 33eflreben fe^n toirb. — Ob iä) gleid^ nod^ fel^r jung bin,

unb mir bie ©rfa^rung meinet [el. SSaterö f^^lt, fo merbe id^ bennoc^

ben beften SBiUen unb bie größte 5lutmerffamfeit, mit bem ?Rat\)t er=

fal^rner, tüürbtger ^reunbe oereinigen, um 3t)nen gu bemeifen, ba^ eg

meine angenel^mfte ^flic^t fe^n totrb, S^nen gu bienen, u. 3^nen s

tptig 3U geigen, ba^ @ie 3§r 2Bol)lmoUen feinem Unbanfbaren ge^

fd^enft l^aben.

2)ie |)anblung »erbe id^ unter ber alten ^irma, in @e[enfci)aft

meiner SRutter, bk ftd^ 25ero geneigtem Slnbenfen beftenö empfiel)It,

gang auf bem oorigen ^u^ fortfe^en, unb mic^ jebergeit mit ber öotl= lo

!ommenften .^oc^ad^tung unb Ergebenheit nennen

@m. ^oc^mo^lgeb.

gel^orfamfter 2)tener

3o^. ^^axttnod).

Dfitga ben |iün 2l;)ria 1789. 15

358 [336].

9Son ©arl iDietric^ 9Bc^rt.

[Slpril?] 1789.

Sßol^Igebol^rner i^err

SSefonberö ^oc^püere^renber ^err ^rofeffor, 20

Erlauben @ie SSerel^rungömürbiger 9Kann, ba^ i(i) ^l^nen biefe

Heine (Schrift aU ein 2Kercfmal)I, meiner aufrid^tigen S^ere^rung bar«

bringen barf. SBenn fte fretltc^ einem Sßeltmeifen tt)ie 6ie in mancher

Sflücfftd^t nid)t gnug t§un loirb; [0 l^offe ic^ bod^ in 2lnfel)ung itjrer

eigentlid^en Slbfic^t, 3^re 3fied^tfertigung gu öerbienen. 25

3c^ em^3fei)le mic^ Sl^rem SBoJ^ImoUen u. bin mit unmanbelbarer

^od()adE)tung

2)ero

[®ro|=2lu| in] Eurlanb gang ergebenfter ©iener

^omt 6. 2). SBe^rt. 30

89.

358a [336 a].

Sin SJacob eigiSmunb 93erf.

«Kai 1789.

ernannt 371. 35
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358 b [336 b]. 33

9ln f^ricbrid^ ©ottlob «orn.
SD^oi 1789.

&tmä\)nt 371.

6 359 [3371.

Sin ^axl ficonl^arb Mdxif)olt>.

Koeuigsberg b. 12 May. 1789.

2)en inntgften 2)anf, mein t)öd^[t|c!^äfebarer unb geliebtefter ^reunb,

für bie Eröffnung ^Ijvzx gütigen ©eftnnungen gegen mid^, bie mir

10 fammt S^rem fd^önen @efcf)enf ben S^ag nad) meinem ©eburtätage

rtd^ttg 3U ."panben gefommen finb! 3)aä öon ."pm Loewe, einem

jübifd^en ÜKaler, ol^ne meine ©inroiüignng ausgefertigte 'ij^ortrait, fott,

mie meine ^reunbe fagen, 3mar einen ®rab S(t)nlid)feit mit mir

l^aben, aber ein guter Kenner öon 9}Zai)Ierei)en fagte beijm erften 2ln=

16 blicf: ein '^ubi ma\)ii immer toieberum einen 3uben; moöon er ben

ßug an ber 9^afe fe^t; 2)od^ ^ieöon genug.

5JZein Urt^eil über ßber^arbS neue Eingriffe fonnte iä) 3^nen

nid^t früher 3U fenben, meil in unjerem gaben ni(fit einmal aöe 3

erfte ©tüdfe feinet 5D^aga3ing 3U ^aben maren unb biefe öon mir nur

20 im ^ublifo l^aben aufgefunben n)erben fönnen, meld)eö bie 33eanbt=

»Ortung oerfpdtet t)at. — 2)afe .pr. (äber'^arb, mie mel^rere

anbere, mic^ nic^t öerftanben l^abe, ift ba§ minbefte, maö man

fagen fan (benn ba fonnte bod^ nod^ einige (Sd^ulb auf mir i^aften);

aber, ba'^ er eö jtd^ aud^ red^t angelegen fe^n laffen, mid^ nid^t 3U

26 öerftet)en unb unüerftdnblid^ 3U mad^en, !önnen 3um 2^l)eil folgenbe

33emerfungen bartl^un.

3m erften ©tüdf beS 5Kaga3. tritt er toie ein 5J?ann auf, ber [id^ feinet

©etoid^tg im pl)ilofopf)ifc^en publicum bemuft ift: fpric^t öon burd^

bie (Sriti! beiüirften ©enfationen, öon fangöinifd^en .^tofnungen, bie

30 bod^ nod^ mären übertroffen morben, öon einer Betäubung, in bie öiele

öerfc^t morben unb öon ber ftd) mand^e nod^ nic^t erholen tonnten

(mie ein 2ßann, ber fürS Sweater, ober bie S^oilette fd^reibt, öon feinem

3^ebenbu^ler) unb, aU einer ber fatt ift, bem ©piele länger 3U3ufel^en,

entfc^liefet er ftd^, bemfelben ein (5nbe 3U machen — 3<^ münf(^te ba^

35 biefer übermütbige Gl^arlatanöton i^m ein menig öorgerüdt mürbe. —
2)ie bret) erfte ©tücfe beö ^^[agajin] mad^en für ftd^ fc^on fo jiem«

Äant'« Schriften. Stitfroec^fel. II. 3
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34 liii^ ein ©anaeg au^, öon meld^cm ba^ britte, öon ©. 307 an, ben

tf)aiiptpunct meiner Einleitung in bie (Sriti! angreift unb <B. 317

trtumpprenb [einliefet: „(So l^ätten toix alfo bereite k.„ — 3d^

fan nid^t unterlaffen Ijierüber einige Slnmerfungen 3u mad^en, bamit

berjenige, toeldjer jtd^ bemül^en tuiU i^n anredet 3U tt)ei[en, bie hinter* 5

lift nic^t überfe^e toomit biefer in feinem ©tücfe aufrid^tige 9Kann

alleö, fott)ot)l morinn er felbft fc^toac^, alö too fein ®egner ftarf ift, in

ein 3tt)ei)beutigeö Sid^t 3U fteüen anS bem ©runbe öerftel^t. Sd^ icerbe

nur bie pagina ber (Stellen unb ben Slnfang ber le^teren mit einigen

2Borten anfül^ren unb bitte ba^ übrige felbft nad^jufe^en. 3)ie 2Sieber= 10

legung ber ein3igen 4*«"9iumer beg 3*<" ©tücfö fan fc^on ben gan3en

3Wann, feiner ©infid^t fotool^l aU G^arafter nad^, fennbar machen. —
5!Jieine Slnmerfungen »erben l^auptfäc^lic^ (S. 314 biö 319 gelten.

(S. 314—15 l^eifet eä „bemnac^ ftäre ber Unterfc^ieb Jc biö:

„toenn toir unö ettt)aö befummlet bahtt} benfen foHen,,. is

(Seine (Srfldrung eineg fijntl^et: UrtlieiB a priori ift ein blofecg

33lenbn)erf, nämlic^ platte S^aotologie. ^enn in bem 2luöbrucfe eineg

Urtl^eilg a priori liegt fc^on, ba^ ba^ ^röbicat beffelben notl^menbig

fei). 3n öem Sluöbrudfe f^ntl^etifd), ba^ eg nic^t ba^ SBefen

noc^ ein wefentlic^eg <Btüd be^ Segrifö, melc^eö bem Urt^eile 3um 20

«Subiecte bient, fe^; benn fonft lüdre eö mit biefem tbentifd) unb ba§

Urt^eil alfo nic^t fijntl^etifc^. 2Ba0 nun notl^toenbtg mit einem S3e=

griffe alg oerbunben gebac^t mirb, aber nid^t burc^ bit 3i>entität, baä

toirb burd^ ba^, toaö im SBefentlic^en be§ begriffeö liegt, aU etmaö

anbcreg, b. i. alö burd^ einen ©runb, bamit notl^»enbig öerbunben 25

gebacl)t; benn eö ift einerlei 3U fagen: baS ^räbicat mirb nid)t im
toefentlid^en beö 23egriffeg unb bod^ burd^ baffelbe notl^menbig gebadet,

ober eö ift in bemfelben (bem SBefen) gegrünbet, ba^ i^eifet: eö mufe

aU Slttribut beö @ubiectg gebadet merben. Sllfo ift jene üergefpiegelte

grofee Gntberfung nid^tö meiter als eine fd^aale Slaötologie, mo, inbem m
man bk tedinifd^e Sluöbrüfe ber Sogif ben mirflic^en barunter gemeinten

SSegriffen unterfd^iebt, man baö SSlenbmerf mad^t, aU l^abe man
toirflid) einen ©rflärungögrunb angegeben.

Slber biefe öorgeblid^e @ntbedfung l^at nod^ ben 3tt)egten unber=

3ell^lic^en i^ei^ler, ba^ fie, aU angebliche 2)efinition, ftc^ nid^t um* 35

gefe^ren lö^t. benn ic^ fan allenfalls tt)ol)l fagen: 2llle ftjnt^etifc^e Ur*

tl^eile jtnb folc^e, beren ^röbicatc Slttrlbutc beS «SubtectS finb, aber
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nid^t umgefel^rt: ein iebeg Urtl^eil, baB ein Slttrtbut öon feinem ©ubicct 35

auäbrücft, ift ein [Qnt^etifci^eg Urt^eil a priori; benn eö giebt aud^

analQtifdie Slttribute. 2Som ^Begriffe eineö ^örperä ift 2lu[ö]be§'-

nung ein üjefentlid^eg ©tüdj benn eHft ein primitiöeö 9JierfmaI

6 beffelben, toeld^eö auö feinem anbeten inneren 5!J?erfmal beffelben ab=

geleitet merben tan. 2)ie £^eilbar!eit aber gel^ört ^mar aud^ al0

notl^iüenbigeg ^räbicat gum begriffe eine^ Äörperö, aber nur aU ein

fold^eg (fubalterneö) toelc^eö Don jenem (Sluögebenl^tfeljn) abgeleitet ift;

ift alfo ein Slttribut öom Äör^er. 9^un wirb bie S^eilbarfeit nad^

10 bem @a|e ber S^cntität auö bem 33egriffe beö Slusgebe^nten (alö

Bufammengefe^ten) abgeleitet unb ba§ Urt^eil, ein jeber Äör;>er ift

ttietbar, ift ein Urtl^eil a priori, toelc^eö ein 2lttribut üon einem 2)inge

3um ^räbicat beffelben (alö (Subiect^) l^at unb bemnac^ !ein fi)ntl^e=

tifc^eö Urt^eil; mithin ift bk (Sigentpmlic^feit beg ^rdbicatg in

15 einem Urtf)eile, ba eg Slttribut ift, gan^ u. gar nid^t tauglich ba3u,

f^ntl^etifd^e Urt^eile a priori üon analijtifd^en gu unterfc^eiben.

Sine bergleid^en anfanglid^e SSerirrungen, nad^f)er üorfe^lid^e 33lenb=

loerfe, grünben ft(^ barauf, ba^ ba^ logifd^e 58erpltniö üon ®runb

unb i^olge mit bem realen üermed^felt mirb. ©runb ift (im 5iltge=

20 meinen) ba§, moburc^ etmag Slnbereö (SSerfc^iebeneö) beftimmt gefegt

öjirb (qvo pofito determinate* ponitur aliud), ^olge (rationatum)

ift qvod non ponitur nifi pofito alio. 3)er ®runb mufe alfo immer

etmaö Slnbereö alg bie ^^olge feijn, unb mer pm (^runbe nid^tö anberg,

aU bie gegebene ?5olge felbft anfül^ren fan, gefielet, er toiffe (ober bk

26 @ac^e l^abe) feinen ©runb! 3^un ift biefe ^erfd^iebenl^eit entmeber

bloö logifc^ (in ber SSorftellunggart) ober real in bem Dbiede felbft.

2)er Segrif beg Sluggebe^nten ift üon bem SSegriffe beö 3:^eilbaren

logifd^ üerfc^ieben; benn jener entplt ^toar biefen, aber noc^ mel^r

baau; 3n ber <Ba(i)e felbft aber ift boc^ ^bentitöt gmifd^en beleben;

30 benn bie 2;^eilbarfeit liegt bod^ toirflid^ in bem 33egriffe ber 2luö=

* ®iefcr 2lui8brucE mufe ntemolä in ber ©efinitton beS ©runbcö mangeln.

®enn auä) bie %olQi ift etrooö, rooburdt), wenn \ä) eä fe|e, i^ a"9lett^ etroaö

anberä olä gefegt benfen mufe, nämltc^ fie get)ört immer ju irgenb etroaö oI8

einem ©runbe. Stber wenn id) etroaS aU %olQt benfe, fo fe^e nur irgenb einen

35 ©runb, unbeftimmt metd)en. (bat)er bem ]&t)pot^eti|d^cn Urt{)cile bie Siegel jum

©runbe liegt a pofitione confeqveutis ad pofitionem antecedentis non valet

confequentia). dagegen roenn ber ©runb gefegt wirb bie ijolge beftimmt wirb.

3*
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36 bel^nung. '^mx ift ber reale Uuterfd^teb gerabe berjentge, ben man
3um fQnt^ettfci)en Urtl)eile fobert. 3)ie Sogif, raenn fte fagt, ba^ aüe

(a[fertorif(j[)e) Urtl)eile einen ©runb f)aben muffen, befümmert fxd) um
biefen Unterfd^ieb gar nid^t unb abftra^irt üon il)m, meil er auf ben

3nl^alt ber ßrfentntö ge^t. 2Benn man aber fagt: ein jebeä ©ing s

l^at feinen ©runb, fo me^nt man aüemal barunter ben 3Realgrunb.

SBenn nun (äb[ert)arb] für bie fQnt{)etifc!^e @a^e überl^aupt ben

<Ba^ beö 3urei(i^enben ©runbeö aU ^rincip nennt, fo fan er feinen

anbern aU ben logifd^en ©runbfa^ üerfte^en, ber aber aud^ analQtifd^e

©rünbe guläfet unb alterbingö auö bem @afee be^ SBieberfprud^ö ab= lo

geleitet merben fan; wobei eö aber eine grobe öon i^m begangene

Ungereimtheit ift, feine fogenannte ni(t)t'ibentifd^e Urt^eile auf ben

(Sa^ beö 3ureid^enben ©runbeä, ber bod^ nact) feinem ©eftönbniö felbft

nur eine ^olge öom @a^e beö Sßieberiprud^ö fei) (meld^er fct)led)ter=

bing^ nur ibenttfc^e Urtl)eile begrünben fon) aU \l)X ^rincip jurüc! is

3U füt)ren.

Dieben beQ mer!e iiij nur an (um in ber ?^oIge auf ©ber'^arbö

58erfal^ren beffer oufmerfen jn fönnen) ba^ ber O^ealgrunb lüieberum

3n3iefad) fei), entmeber ber formale (ber Slnfd^auung ber Cibiecte)

mie 3. 33. bk (Seiten beö S^riangelö ben ®runb ber SBinfel entt)alten, 20

ober ber^ateriale (ber @;i:iften3 ber 2)inge) mclc^er le^tere mad^t,

ba^ ba§, irag i!)n ent'^ält, Urfad^e genannt mirb. 2)enn eö ift fe^r

gett)ö!^nüc^, ba^ bie S^afc^enfpieler ber 9)?etap^i)rtf, el^e man pd^ öer*

fielet, bie S^olte machen unb 00m logifc^en ©runbfa^e beg 3. ®r. 3um

tranöfc. ber ßauffalität überfpringen unb ben legieren aU im erftern 20

fd^on enthalten annet)men. 2)aö nihil eft l'ine ratione, meld^eö eben

fo öiel fagt, al§ aüeö e;riftirt nur aU ^olge, ift an fic^ abfurb: ober

fie miffen biefe 5)eutung ju übergel^en. 2Bie benn überl^aupt ba§

gan3e Kapitel öom SBefen, 2lttributen k. fc^Iec^terbingö nic^t in

bk Wdapl}tj[\f (iDol^in eg 33aumg.arten mit me{)reren anbern gebrad^t so

l^at) fonbern bloö jur 2ogif geprt. 2)enn ba§ logifct)e 2ßefen, näm*

lid^ ba§, lüaö bk erften conftitutiva eineö gegebenen Segrifö auömad^t,

imgleid^en bie 2lttribute, alö rationata logica biefeö SBefenö, fan id^

burc^ bie Berglieberung meinet Segrifö in aüeö ba§, waö ic^ barunter

benfe, leicht finben: aber ba^ Oiealmefen (bk ^Jiatur) b. i. ber erfte 35

innere ©runb aUeö beffen, loaö einem gegebenen 2)inge not^menbig

aufommt, fan ber 2Kenfd^ Don gar feinem Dbiecte erfennen 3. 33. oon
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bem Segriffe bcr Wakrk macf)en Sluöbe^nung unb Hnburd^brinc^lic^-' 37

feit ba^ pan^e logtfcl)e ^IBefen auö, nämlid) aüeö, roaö nott)roenbiger

SBeife unb primitiü in meinem unb jebeö 5J?enfd^en Segriffe baoon

entt)alten ift. Slber ba^ Sfiealroefen ber ^JJaterie, ben erften inneren

5 ^inreic^enben ®rnnb alleö befjen roaö not{)n3enbig ber 5y?aterie 3U=

fommt, gu erfennen, überfteigt bei) meitem afleö menfd)li(t)e 58ermögen

unb, o{)ne einmal auf boö Sßefen beä Sßafferö ber ßrbe unb jebe^

anbern empirifct)en Dbiectö gn fei)en, fo ift felbft baö realmefen öon

üiaum unb 3eit unb ber erfte ®runb, morum jenem bret), biejer nur

10 eine Slbmefjung gufomme, unö unerforfd)lid); eben barum, »eil baö

logifd)e Sßefen anQli)ti)ct), ba^ Sfiealroefen fi)nt{)etifc^ unb a priori er=

tannt werben foü, ba bann ein ®runb ber (si)nt()ertö ber erfte feqn

mu^, wobei) mir menigftenö ftel)en bleiben muffen.

^aß bie ^atl)emat. Urttieile nic^tä aU fi)ntl)etifd)e Slttribute

15 geben fommt nictjt ba{)er, meil äße ft)ntl)etifcf)e Urtl)etle a priori eö

blo^ mit Slttributen gu tt)un ^aben, fonbern ireil 5!)?att)ematif nid)t

anber^ aU fi)ntl)etifc^ unb a priori urtl)eilen fan. «S. 314. mo (Sb.

bergleid)en Urtf)eil gum Sei)jpiele anfül)rt, fagt er mol)lbebäcl)tig : „Db

eä bergleid)en aucf) auffer ber 5[Rat^em. gebe mag Dor ber ^anb auö=

20 gefegt bleiben,, 2Barum gab er unter ben üerfc^iebencn, bie in ber

9J?etapt): angetroffen werben, nic^t menigften^ einö gur 3Sergleid)iing?

&^ mufe i^m fc^roeer geworben fei)n, ein folc^eö augjufinben, tva^

biefe 2?ergleict)ung auö^ielte. 2lber 8. 319 wagt er eö mit folgenbem,

üon welct)em er fagt, eö ift augenfrf)einli(^ ein f i)ntl)etifd)er @a^ ; aber

26 er ift augenfdietnlict) anali)tifd) unb ba^ 33eifpiel ift oerunglitcft. ©ö

Reifet: alleö notf)wenbige ift ewig; alle nott)Wenbige 2Bar=

Reiten finb ewige SBar^eiten. 2)enn, waö ba^ le^tere Urt()eil be=

trift, fo mü eö nid)tg weiter fagen, al^ notl)wenbige 3Barf)eit ift auf

feine gufäQige Sebingungen (alfo auc^ ni(f)t auf irgeiib eine Stelle in

30 ber 3eit) eingefd)räntt; wel(i)eg mit bem 33egriffe ber 5^otl)wenbigfeit

ibentifd) ift unb einen anali)tif(^en @a| auömac^t. 2Bolte er aber

fagen, bie nott)Wenbige 2i8art)eit e?:iftirt wirflid) gu aller ßeit, fo ift

ba§ eine nngereimtl)eit, bie man il)m nic^t gumut^en fan. 2)en erften

(Sa| fonnte er aber eben um beöwitlen nid^t öou ber @;riften3 eineö

85 2)tngeö gu aller ßeit oerfteljeu, fonft t)ätte ber 3wei)te bamit gar

feine SSerbinbung. (Slnfänglid) glaubte id) bie Sluöbrücfe: ewige

2Bart)eiten unb im ®egenfa^e 3eitwar^eiten waren nur ein, obgwar
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38 in einer trangfc: (5ritt! je^r unfd^icfli(!^eg, ®e3iere ober Slffectation mit

tropifc^en Benennungen. S^^t fd)eint eS @b. f)abe fte im eigentlid^en

(Sinne genommen.

(S. 318—19. l^eifet e^: .^x. K. fc^eint bIo§ bie nid^t^notl^*

wenbige Sßarl^etten jc. — U^: nur bie ©rfal^rungöurt^eile s

notl^menbig* (I)ier i[t nun ein fo grober 3Ktöoer[tanb, ober oielmel^r

oorfö^lid) falfd^e Unterfc^iebung einer SSorfteHunggart für bie 9J?einige

ba^ man fic^ fc^on gum öoraul einen SScgrif baoon mad^en fan, toie

genuin ba^ folgenbe auffallen njerbe).

6ö toirb mel^rmalen üon ben ©egnern ge[agt: bie Unterf(i^eibung lo

ft)nt^et. Urtf)eile oon analst, fei) fonft fd^on befannt geioefen. ÜKag

c^ bo(^! Slflein, ba^ man bk SBic^tigfeit berfelben nid^t einfalle, fam

bal^er, toeil man alle Hrt^eile a priori gu ber Ie|teren 5lrt unb blo^

bie @rfal^runggurtf)eile ^u ben erfteren gered^net gu ^abm fdf)eint;

baburd^ benn afler Oiu^e oerfd^njanb. ib

Unb mm gum Sc^Iuffc. ^r. ©berl^arb fagt ©.316 „3J?an

fud^t oergebenö be^ K. toa§ baö ^rinci^) fijntl^et. Urtl^eile feij."

3lUein biefeg ^rincip ift burc^ bk gan3e (Sritif b. r. SS. oon (5ap:

oom (Sd^ematiöm ber HrttjeiBfraft an, gana unjtoeijbeutig onge=

geben, obgleid) nic^t in einer befonberen i^ormel aufgefteHt. (5g l^eifet: 20

SlUe fi)ntl^etifd^e Urt^eile beö f^eoretifd^en @r!enntniffeg finb

nur burdt) bie 23e3iet)ung beg gegebenen SSegrifö auf eine Sin»

fc^auung möglid^. 3ft baä' f^ntl^etifd^e Urtl^eil ein (5rfa^rungö=

urtl^eil, fo mu^ empirifc^e 2ln|d)auung, ift eö aber ein Urtl^eil a priori,

fo mufe il^m reine Slnfd^auung 3um ©runbe gelegt merben. 2)a eS 20

nun unmoglid^ ift (für unö 50?enfd^en) reine Slnjc^auung 3U l^aben,

(ba fein Öbiect gegeben ift) toenn fte nid^t bloö in ber §orm beg

@ubiect§ unb feiner SSorfteHungöreceptioität befielet, oon ©egenftänben

afficirt 3U merben fo fann bie 2Bir!lid^feit f^ntl^etifc^er @ä^e a priori

fdbon an fic^ I)inreid^enb fe^n 3U bemeifen ba^ fte nur auf ©egenftänbe 30

ber @inne, unb nid^t toeiter aU auf ©rfd^einungen gelten fönnen, of)ne

ba^ töir nod^ toiffen bürfen bafe diaum unb ßeit jene formen ber

(Sinnlid^feit unb bie Begriffe a priori, benen mir biefe Slnfd^auung

unterlegen, um f^ntl^etifdje ©ä^e a priori 3U l^aben, (Kategorien finb.

©inb mir aber im Befi^ ber le^tern unb il^reö Urfprungö, bloä aU 36

ber ^orm beö 2)enfeng, fo merben mir überaeugt, ba^ fie für fid^ aUein
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ätrar gar fein ©rfentntö unb, mit jenen Slnfd^auungen, !ein überjinn* 39

lic^eg tl^eoretifc^eö ©rfentniö lie[evn, ha^ fK aber boä), ol^ne auö

i^rem Greife 3U ge^en, gu S^een in ^ractifd^er 3lb|i{j^t gebraucht

toerben fönnen, ^btn barum toeil bie 33egrenjung unfereö SSermögenö

6 unferen 33egriffen obiectiöe Sftealität gu geben, nid)t bie ®ren3e ber

3J?öglic^feit ber 2)inge, noc^ auc^ beö ©ebraud^ä ber Kategorien aU
SSegriffen üon ^Dingen überhaupt, in Slnfel^ung beö Überftnnlid^en,

üjelc^eg n)irflic^=gegebene practifc^e Sbeen ber SSernunft begrünben,

auömac^en fan. Unb fo l^at jeneS ^rincip fi)nt^. Urt^. a priori eine

10 unenblic^ größere ^ruc^tbarfeit aU baö nid)tö beftimmenbe ^rincip

beö 3ureid)enb. ©runbe^, toelc^eg in feiner SlUgemein^eit betrachtet

hm logijc^ i[t.

3)ieö finb nun toürbiger ^reunb meine 5lnmerfungen 3U bem

15 3'«" <Stüf beg (Shexf). ^J^aga^inö, »eld^e i^ gän|licl^ S^rem beliebigen

@ebrauc|e überlaffe. 2)ie iDelicateffe, bk ©ie fid^ bei tl^rer oor^aben^

ben Slrbeit üorfe^en unb bie it)rem befc^eibenen (Stjoracter fo gemäfe

ift, !önnte inbeffen gegen biefen 30?ann nid^t allein unoerbient, fonbern

aud^ nad^tl^eilig fe^n, lüenn fie gu hjeit getrieben lüürbe. 3<^ ttjerbc

20 über 2 ^ofttage ben D^iad^trag meiner Slnmerfungen ba^ 2 @tüf be«

treffenb 3U3ufc^icfen bk @^re l)aben, loo @ie eine mirflid^e l^ämifd^e

23oö!^eit, bod^ 3ugleic^ mit SSerac^tung feiner Untt)iffen'^eit, aufgebecft

feigen ioerben unb ba^ er jebe ©clinbigfeit aU ©d^mäd^e üor3uftellen

geneigt ift, mitl^in nid^t anberö aU fo, ba^ i^m Ungereimtl^eit unb

25 SSerbre^ungen, alö fold^e, flar oorgeriicft üjerben, in ©c^ranfen gel^alten

toerben fönne. ^^ njünfc^te, ba^ (Sie ft(^ obiger Slnmerfungen in§=

gefammt al^ i^re^ ©igent^umö bebienen möd^ten, benn fte ftnb aud^

nur SBinfe an baöienige 3u erinnern, roaS 3^r fleifeige^ @tubium

über biefe Wakxkn @ie fc^on oorlöngft geleiert l^at. ^nbeffen gebe

30 i(^ S^nen t)iemit 3ugleic^ oöüige ?5rei)l^eit aud^ meinen ^lal^men i^in3u»

gufe^en, menn unb mo eg ^l^nen gefäütg ift.

^ür S^re fd^öne Schrift, bie i6:i nod^ nid^t gan3 burd^3ulefen bk 3eit

\)ahz gewinnen fönnen, fage bm ergebenften 2)an! unb bin fe^r be-

gierig auf ^l^re 2;^eorie beg SSorfteQungöoermögena; mit melc^er ftc^

35 meine (Sritif ber llrt^eilgfraft (üon ber bk (Exitit bcö ®efc^madf^ ein

3:i^eil ift) auf berfelben ^idjaeltö^effe 3ufammen finben wirb. 2tn
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40 bu ^(5rn. Schütz, Hufelaud unb '^1:)xtn mürbigen ^rn. ©d^toiegerüater

meine ergebenfte @mptet)lung.

3c^ bin mit ber üollfornmenften ^o(^ac!^tung unb mal^rer f^reunb*

ergebenfter I Kant 6

©. ©inlage.

360 [338].

5(n ßart Scon^arb ^Ntcin^olb.

19. mal 1789.

3(f) füge 3U meinen ben 12*«" h. überfd^idten ^emerfungen Sertfjefter lo

^reunb nocf) biejenige l^in^u, nield^e bie gttiet) erften Stücfe beä pijil

9}?agQ3. betreffen, eine efell)afte 5[rbeit, (meil jte lauter SBortoerbrel^ungen

3urect)t ju fteüen l^at) bie aud) üon S^nen mir nid^t angefonnen roixb,

gleid^iüot)! aber boä) notfjmenbig gu feQn fdieint, um gleid^ Slnfangö

bie 6etd)tigfeit unb 5al|(l)t)eit eineö blo^ auf diänk geftimmten 2lutorö is

bem publicum öor Singen 3u [teilen.

(S. 12. „^lato unb Slriftot: fc^loffen jc. (öon bem legieren gilt

ja gerabe ba§ ©egent^eil. 2)aö nihil eft in intellectu, quod non

antea fuerit in fenlu ber 2lri[totelifd)en (Sd)ule tft ja ba§ (mit ßocfö

©runbfa^e übereinftimmenbe) (Kriterium be^ Unterfd^iebeö ber le^teren 20

üon ber platonifd^en).

(S. 23: „2)ie Wetap'^. biefer ^^ilof. k. (bie OJiaterialien ba3u

finb üoUftänbig o^ne alle Slnöna^me in ber (Sritif an3utreffen).

©. 25—26 unten: „i^eifet eö: 2)ie finnlid^e 33egriffe k. (^ier ift

eine boppelte Ungereimtheit. O^teine SSernunftbegriffe, bie ©berl^arb 25

mit reinen S^erftanbe^begriffen für einerlei) nimmt, fü^rt er aU fol(f)e

an, bk öon finnlicf)en Gegriffen abge3ogen morben (folglid^ mie ettoa

2tugbet)nnng, ober ?^arbe, in ber SSorfteHung ber ©inne gelegen ^aben)

meld^eg gerabe ba^ ©egent^eil non bem ift, maö i(^ 3um ^Kerfmal

ber r. 58. 23egriffe angebe. Unb bann ift mittelbar-Slnfd^anen ein 30

Sßieberfprud). 3^^ feige nur ba§ einem r. ^. ^Begriffe eine 5lnfd^anung

correfponbirenb fönne gegeben merben, in ireld)er aber nid^tS üon

jenem enthalten ift, fonbern bk nur baii Mannigfaltige entl^ält, worauf

ber SSerftanbeöbegrif bie fi)nt^etifc^e (äinl)eit ber Stpperccption anmenbet,

ber alfo für fic^ ein Segrif oon einem ®egenftanbe überl^aupt ift, bie 35

2lnfct)auung mag feijn üon melc^er 2lrt fie wolle).
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@. 156. „2)ag l^eifet nirfitö Slnberö alö jc." (.t>ter rebet er öon 4i

notl^menbigen ©efe^en ic, ot)ne 3U bemerfen, ba^ in ber ßritif c'bcn

bk 2lufgabe ift: welche ®e[e^e bie obiectiD^notfitoenbtgen ftnb imb

tooburc^ man berechtigt ift fte, aU öon ber ^'latur ber 2)inge geltenb,

6 anjune^men, b. i. tt)ie fie f^ntl^etifd^ unb bod) a priori mögltd) ftnb;

benn fonft ift man in (^efa^r mit (Srufiuö, beffen (3pract)e ©ber^arb

an biefer (Steüe fübrt, eine blo§ fubiectiüe 9iott)tDenbigfeit au^ ®e*

n)ont)eit ober Unoermögen, ftd^ einen ©egenftanb anf anbere 2lrt

fa^lid) 3u mad^en, für Cbiectio 3U t)alten).

10 (3. 157—58. „'^dj meinet gnngen Z^ei\§ ic. G^pier fönnte

man mo^l fragen, mie ein frember ©elel^rter, bem man ben .t)örfal

ber (Sorbonne mit bem ^ex)\a^ 3eigte: vf)ier ift feit 300 ^a^ren big=

^jutirt morben: 2ßaÖ ffat man benn auögemac^t?)

(S. 158. „2Bir fönnen an ii)rer ©rrceiterung immer fortarbeiten

15 — ol^ne unö — ein3ulaffen. 2tuf bie ^rt ic. (^ier mufe man i^n

nun feftl^alten. 2)enn feine 2)eclaration betrift einen mid^tigen ^unct,

nämlid) ob ßritif b. 33. oor ber '^etap^. oorl^erge^en muffe, ober

nid)t, unb üon @. 157 biö 159 beioeifet er, feine oerttjirrte 3bee üon

bem, marum eö in ber (Sritif 3U t^un ift, pgleid) aber aud) feine

20 Unmiffen^eit, ba mo er mit ©elel^rfamfeit parabiren rotll, fo fet)r, ba^

aud) nur an btejer Stelle allein ba^ Slenbioerf, mag er in 3»funft

machen will, aufgebecft mirb. (5r rebet @. 157 oon metapl)r)ftfcl^er

(im Slnfange beö 2lbfd)nittö öon tranöfcenbentaler) SSar^eit unb bem

33en)eife berfelben, im ©egenfa^e mit ber Sogifd)en 2Barl)eit unb ilirem

25 23emeife. 2lber alle 2Bar^eit eineö Urtl)eilö, fofern fie auf obiectioen

©rünben beruht, ift logifc^, ba§ Urt^eil felbft mag 3ur ^i\X)[\f ober

ber 2Retap^i)f. gehören. Wan pflegt bk logifc^e Bar^eit ber dft^ettfc^en

(bie für bie 2)ic^ter ift) 3. S. ben .<pimmel alö ein ©emölbe unb bm
Sonnenuntergang alö ©intaud^ung inö 5J?eer oor3ufteüen, entgegen 3U

30 fe^en. 3" ber lefeteren erfobert man nur, ba^ ba§ Urt^eil ben aüen

5)?enfd^en gemoljnlici^en iSd^ein, mitl^in Ubcreinftimmung mit fubiectioen

33ebingungen 3U urt^eilen, 3um ©runbe l^abe. 25o aber lebiglirf) oon

obiectioen Seftimmungögrünben beä Urtl)eilö bie 3fiebe ift, ba ^at noc^

niemanb 3iüifd)en geometrtfc^er, pl^Qfifc^er, ober metapl)i)ftfc^er — unb

36 logifc^er Barrett einen Unterfd^ieb gemad^t.

D^lun fagt er (S. 158 „Wix fönnen (an iljrer ©rmeiterung) immer

fortarbeiten k. ol)ne unö auf bie tranöfc; ©ültigfeit biefer 3Barl)eiten
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42 cor ber ^anb einaulaffen." (SSorl^er (S. 157 l^atte er gejagt ba^ 3^e(3^t

auf bie logtfc^e 3Sarf)eit lüürbe ie^t beaiüeifelt, unb nun fprid^t er

©. 158. bafe auf bie tranöfcenb. Sßarl^cit (üermutl^Uc^ eben biefelbe,

bk er be3n3eifelt nennt) öor ber .f)anb nid)t nöt^ig fei), jt(i) ein ^u*

laffen. 33on ber ©tette @. 158 an „Sluf biefe 2lrt t)aben felbft bie s

3)?atl§emattfer bie ßeic^nung ganaer 2St[fenfcl)a[ten öoUenbet, ol^ne

oon ber 3flealität beö ©egenftanbe^ berfelben mit einem

2Borte ern)äf)nung gu t!)nn u. f. to." 3eigt er bie gröbfte Unü)iffen=

l^eit, nic^t blo^ in feiner üorgeblic^en 5D^at^ematif, fonbern anc^ bie

gänglid^e 3Serfel^rtI)eit im ^Begriffe öon bem, maö bie (Sritif b. 33. in lo

Sl(nfet)ung ber Slnfd^auung fobert, baburc^ ben Segriffen attein obiectioc

9fiealität geftd^ert merben !an. 2)al)er mufe man bei) btefem oon i^m

felbft angeführten Seijfptelen etiüaö öeriüeilen.

.f>r. ©berl^arb toiH fic^ öon ber allem ^ogmatiöm fo läftigen,

aber gleid^too^l unnadjlaölid^en i^obernng, feinem begriffe ben 2ln= is

fi3rud^ auf ben S^tang' öon (ärJentniffen einauräumen, öjofern feine

obiectiöe Sftealität nic^t baburd^ [er^eHt], ba^ ber ©egenftanb in einer

Jenem correfponbirenben Slnfd^auung bargeftellt löerben !önne, baburd^

lo^mad^en, ba^ er fid^ auf ^Jiatl^ematifer beruft, bk nic^t mit einem

SBorte öon ber 9tealität beg ©egenftanbeg il)rer Segriffe (ärmä^nung 20

getl^an ^aben foUen unb bo(^ bie Beic^nung ganger SBiffenfd^aften

öollenbet Ratten; ©ine unglücflic^ere SSa^l öon 33ei)fpielen 3ur D^ed^t'

fertigung feinet SSerfal^renö l^ötte er nic^t treffen fönnen. 2)enn eö

ift gerabe umgefe^rt: fie fönnen nid^t ben minbeften Sluöfprud^ über

irgenb einen ©egenftanb t^un, of)ne il^n (ober, loenn e^ bloö um 25

©rbfeen ol^ne £}öalität, löie in ber Sllgebra, 3U t^un t[t, bie unter

angenommenen S^id^^n gebadete ©röBenöerpltniffe) in ber Slnfd^auung

barjulegen. @r ^at, mie eö überhaupt feine ©emonl^eit ift, anftatt

ber <Baö)z felbft burd^ eigene Unterfud^ung nadl)3ugel)en, Sudler burd^=

geblättert, bie er nid^t öerftanb unb in Borelli bem .t)crauögeber ber 30

Conic. ApoUonii eine ©teile „Subiectum enim — delineandi

aufgetrieben, bie il)m red^t erioünfd^t in feinen ^ram gefommen 3U

fei)u fcl)eint. ^ätk er aber nur ben minbeften Segrif öon ber <Saii)Q

öon ber Borelli fprid^t, fo würbe er finben: ba'^ bie Definition bk

Slpoüontuö 3. 29. öon ber Parabel gtebt fd)on felbft bie £)arftellung 35

eineö Segrifö in ber Slnfd^auung nämlid^ in bem unter gemiffen 23e-

bingungen gefc^el^enben ©(Quitte be^ ^egeB mar unb ba^ bie obiectiöe
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tfiealitai beö 23egnfg, fo ^ter, »ie aUeriücrtg in ber ©eometrie, bie 43

Definition gugleic^ conftruction beg SSegrifteg fei). 2Benn aber, nad^

ber au^ btefer 2)efinitton gezogenen (äigenjc^aft biefe^ ^egelfc^nitte^,

nämlid^, ba^ bie (Semiorbinate bie mittlere ^roportionaUinie gtoifc^en

5 bem Parameter unb ber Slbfciffe fei}, ba^ Problem aufgegeben wirb:

ber Parameter fe^ gegeben, loie ift eine Parabel au jetd^nen? (b. i.

tok finb bie Drbinaten auf ben gegebenen 2)iameter 3U ap^^liciren)

fo gel)ört biefeö, tok Borelli mit 9ted)t fagt, gur Äunft, meiere alö

^ractifc^eg ßorottarium auö ber SBiffenfc^aft unb auf fte folgt; benn

10 biefe ^at eg mit ben (Sigenfdiaften beä ©egenftanbeö, nid^t mit ber

2lrt il^n unter gegebenen 33ebingungen l^erooraubrtngen ju tl^un.

SSenn ber (Sirfel burd^ bie frumme Sinie erHärt mirb, beren alte

^unde gleid^ toeit üon einem (bem aJiittelpuncte) abfielen: ift benn

ba biefer Segrif nid^t in ber Slnjd^auung gegeben, obgleid^ ber |>rac=

15 tifd^e barauö folgenbe «Sa^: einen 6ir!el au befd^reiben (inbem

eine gerabe Sinie um einen feften ^unct auf einer ßbene bemegt

mirb) gar nid^t berül^rt mirb? (äben barinn ift bie 2Rat^ematif ba^

grofee SKufter für allen fgntl^etifd^en 3Sernunft®ebraud^, ba^ fie eS

an Slnfd^auungen nie fel^len läfet, an toelc^en fte il^ren 23egriffen obiectiöe

20 9^ealität giebt, meld^er ^oberung toir im pl^ilofop^ifc^en unb ^toax

tl^eoretifd)en (Srfentnig nid)t immer ®nüge tl^un fönnen, aber al0=

benn unö auc^ befd^eiben muffen, ba^ unfere 33egriffe auf ben 9fiang

üon (ärfentniffen (ber Dbiecte) feinen Stnfprud^ machen fönnen, fonbern,

alö 3been, bloö regulatioe ^rincipien beö ©ebraud^g ber SSernunft

25 in Slnfel^ung ber ©egenftänbe, bk in ber Slnfc^auung gegeben, aber

nie, i^ren 33ebingungen nad^, üonftdnbig erfannt werben fbnnen, ent-

Ijalten »erben.

@. 163. „9lun fan biefer @a| (be^ ^uniciitnbin ®r.) nid^t

anberg jc." (^pier t!^ut er ein ©eftönbniö meld^eg oielen feiner Slliirten

30 im Singriffe ber ßritif nämlid^ ben Gmpirtften nic^t lieb feijn mirb,

nömlic^: ba^ ber @a| beö gureic^enben ©runbeö nic^t anberö

aU a priori mßglid^ fei), awQleid^ aber erflärt er, ba^ berfelbe nur

auö bem @a|e beg 2Bieberf^ru(^ä bemiefen icerben fönne, moburd^ er

il^n ipfo facto blog a"i" ^rinci^ analijttfd^er Urt^eile mac^t unb ba--

35 burd^ fein SSorl^aben, burd) i^n bie 2J?öglicf)feit fijnt^etifcfier Urtl^eile

a priori au erfldren, gleich Slnfangö a^rn^tet. 2)er 33emeig fällt

bal^er auc^ gana jämmerlich auö. 2)enn inbem er ben Sa^ beö 3. ®r.
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44 3uerft aU ein locjtfd^eg ^rinctp be^anbelt (lüelc^e^ quc^ nid^t anberö

möglid^ ift, wenn er t^n auö bem Princ: Contrad, bcroeifen loitl) ba

er benn fo Diel fagt, olö: ^ebeö affertorifd)e Urt^eil muß gegrünbet

fe^n, fo nimmt er i^n im 'Fortgänge beg 33eireifeö in ber Sebeutung

öeä metap^^ftfd^en ©runbfa^eö: 3^be 23egeben^eit l)at it)re Urfad^e, s

toeldieö einen gan^ anberen Segrif öom (^runbe, namlid^ ben beö

a^tealgrunbeö unb ber ßaufjalität in ftct) fafet, beffen 3Sert)ältniö gnr

g^olge feinesroegä \o, teie bie bei^ logifdjen (^lunbeö, nod^ bem @a^e

beö 2öieberfprud)ö üorgefteQt werben tan. SBenn nun @. 164 ber

SSeroeiOamit anfängt: 3roeq8ä^e, bie einanber n3ieberfpred)en lo

fönnen nid)t juglcid) ir)Qt)r fet)n unb tia^ 33ei)fpiel ©. 163: wo

gefagt mirb, ta^ eine Portion ßuft fic^ gegen Dften bemege, mit jenem

3?orberfa^e öergtic^en roirb, fo lautet bie Slniüenbung beö logifdien

@afeeö beö ^ureicbcnben ©runbeö auf biefeö iöei)fpiel fo: ©er (Safe:

2)te ßuft beroegt ftd) nad) Dften mufe einen ®runb bö&en; benn o{)ne is

einen ©runb 3U l)aben b. i. noct) eine anbere 3Sorftellung alg ben !öe=

grif Don Suft unb ben Don einer Öeroegung nadf Dften, ift jener in

Slnfe^ung biefeö ^räbifat^ gan^ unbeftimmt. 3^un ift aber ber an=

gefüt)rte ©a^ ein ©rfabrungöfa^ folglich nict)t bloö problematifd) ge=

bad^t, fonbern aU affertorifc^, gegrünbet unb gmar in ber @rfat)* 20

rung aU einer ©rfentni^ burd) Derfnüpfte 2Barnel)mungen. 2)iefer

®runb ift aber mit bem, wag in bemfelben (Sa^e gefagt mirb, ibentifc^,

(nämlid) ic^ fprecl)e Don bem mag gegenmärtig ift nac^ 2öarne^mungen,

nic^t Don bem, was bloä möglid^ ift, nad^ ^Begriffen), folglich ein

anali)tifd)er @runb beö Urt{)eilö, nadl) bem @a^e beö 2Sieberfprudl)g, 25

l^at alg mit bem S^iealgrunbe, ber t)a§ fqntt)etifdt)e 33erl)ältniö 3roifd^en

Urfact)e unb SBirfung an ben Dbiecten felbft betriff, gar nid^t^ gemein.

3f^un fängt alio ß'berljarb Don bem analQtifd[)en i^rincip beg 3ureid^en=

ben ©runbeö (alö logifd)em ©runbfafee) an unb fpringt 3um meta=

pl)t)rifd[)en, alg folc^en ober ieber3eit fqnt^etifdl)en ^rincip ber ßauffa* 30

lität, Don welchem in ber Sogif nie bie 3ftebe feijn fan, über, aU ob

er benfelben bemiefen fjahe. @r ^at alfo ba§, waä er bemeifen wollte,

gar nicf)t, fonbern etroaö, worüber n,ie geftritten worben ift, bewiefen

unb eine grobe fallaciam ignorationis Elenchi begangen. 2lber auffer

biefer Dorfefelic^en .^in^altung beö Seferö ift ber ^^Jaralogiöm <B. 163 35

„2Si-nn
f,. S." U§ (S. 164 „unmöglich ift* 3U arg, alö ba^ er nic^t

angeführt 3U werben Derbiente. SBenn man il)n in fqHogiftifc^er ^orrn
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barftettt, fo tüürbe er [o lauten: SBenn fein 3ure{(!^enber ©runb njöre, 45

toaxum ein 2Binb fid^ gerabe nai^ Dften bewegte, fo njürbe er eben

[o gut Cftatt beifen; benn ta^ mufe @bert)arb !^ter fagm ttoüen

tonft ift bie (Sonfeqüen^ beö {)i)potl^etifc^en @Q^eg falfcf)) ftc^ nad^

5 SBeften bett)egen fönnen: 5Run ift fein 3ureid)enber ©runb k. Sllfo

lüirb er [\ä) eben fo gut nad^ Dften unb 2Beften 3ugleid^ bewegen

fönnen, melc^eö [\ä) tt)ieberfprid)t. 2)iefer ©gHogiöm get)t alfo auf

öier i^üfeen.

2)er @a^ beg gureic^enben ©runbeg, fo Weit il^n ^r. (äberl^. be=

10 wiefen ^at, ift alfo immer nur ein logifd^er ©runbfafe unb analQtifd^.

2luö biefem ©eftd^töpunct betrad^tet wirb eö nid^t jwei), fonbern breg

logifd^e ^rindpien ber (Srfentniö geben: 1) ben @afe beö 2ßieber*

fprud^ö, öon categorifc^en 2) ben ©a^ beä (logifc^en) ©runbeö
öon l^ijpot^etifc^en 3) ben @a^ ber (Sint^eilung (ber Sluöfc^liefeung

15 beö 5!}iittleren 3Wifd^en jwei) einanber contrabictorifdt) entgegengefe^ten)

aU ben ©runbfa^ big|unctiüer Urtf)eile. ^a<ij bem erften (^runbfa^e

muffen alle Urtl)eile erftlid^, aU problematifd) (aU blofee Urtljeile)

i^rer TOöglic^feit nad^, mit bem (Sa|e beö SBieberfprud^ö, 3Wet)ten^,

aU affertorifd) (alö Sä^e), il^rer logifdien 2Birflid)feit b. i. 2Bar^

20 ^eit nac^, mit bem ©a|e beg 3. ©runbe^, brittenö, al^ apobictifcfte

(alö gewiffe ©rfentniö) mit bem princ: exclufi medii inter duo contrad.

in Ubereinftimmung fielen; weil ba§ apobictifc^e 5ürwal^rl)alten nur

burdl) bie SSerneinung beö ®egentt)eilö, alfo burd^ bie (äint^eilung

ber SSorfteHung eineö ^rdbicatö, in 3Wei) contrabictorifcö entgegen»

26 gefegte unb Sluöfc^liefeung beg einen berfelben gebad)t wirb.

(5. 169 ift ber SSerfuc^, 3U beweifen, ba^ ba§ ©infac^e, aU ba2

Sntelligibele, bennoc^ anfc^aulid^ gemacht werben fönne, nod^ erbarm*

lieber aU aUeö Übrige auggefallen. 3)enn er rebet öon ber concreten

3eit, alö etwag B»fflntmengefe^ten, beffen einfädle Elemente 3Sor=

30 fteüungen feijn foüen unb bemerft nic^t, ba^ um bie (Succeffion jener

concreten Beit [ic^ üor3u[tellen, man fc^on bie reine 2lnfcl)auung ber

Beit, worinn jene SSorftellungen fic^ fuccebiren foüen, öoraugfe^en

muffe. 2)a nun in biefer nic^tä @infac^e§ ift, welc^eö ber 2lutor un=

bilblid^ (ober nidl)t*rinnli(^) nennt, fo folgt baraug unge3Weifelt ba^

35 in ber ßeitüorftellung überl^aupt ber 33erftanb über bk Sppre ber

(Sinnlid[)feit fic^ gar nic^t erbebe. 5Wit feinen SSorgeblic^en erften

Elementen beg 3wfa»tniengefe^ten im 3fiaume, nämlic^ bem einfachen,
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46 @. 171, öerftöfet er fo fel^r ttleber ßeibni^cnö toal^rc 3KeQnung, aU
gröblid) lüieber alle 5[Ratl^ematif. ^Jiun faxt man auö bem be^ <8. 163

angemerften über ben SBert^ üon bem, toa^ er üon @. 244 big 56,

fd)retbt unb ber obiectiöen ©ültigfeit feineg logifd^en «Sa^eö öom

g. ©runbe urtl^eilen. @r tt)itt ©. 156 au^ ber fubiectiöen Sfiot^roenbigfeit 5

beg ©afeeg oom 3. ®r. (ben er nunmefjr aB ^rincip ber (Sauffalität öer=

fielet) Don ben Sßorftellungen, borauö er beftel^t unb il^rer SSerbinbung

fd^lie^en: ba^ ber ©runb baöon nic^t bloö im Subiect, fonbern in ben

SDbiecten liegen muffe ; wiemo^l idj 3it)eitell^aft bin ob iä) il^n in biefer

öerü3irrten @tefle oerfte^e. Slber mag l^at er notl^ig folc^e Umfd^meife ju 10

mad^en ba er il^n au8 bem @a|e beä SBieberfpruci^g abzuleiten Dermegnt?

Sd^ meife nic^t ob id^ in meinem öorigen Sriefe öon ber (@. 272

„3c^ mufe l^ier ein SSe^fptel brauchen" hi^ @. 274 „!eine ^Realität

l^aben?") feltfamen unb ganzlic^ allen «Streit mit biefem ^Uianne auf*

3ul^eben berec^tigenben ^SKiöDerfteliung, ober Sl^erbrel^ung, meiner @r* is

flärung ber SSernunftibeen, benen angemeffen feine Slnfc^auung ge»

geben merben fan unb überbauet beg Ueberftnnlid^en @rmäl)nung ge=

t^an l^abe. @r giebt nämlic^ oor, ber 23egrif eineö SaufenbedEg

fe^ bergleid)en unb gleid^mol^l fönne man öiel oon i^m matl)ematifd)

erfennen. 9lun ift baö eine jo abfurbe ^erfennung beg Segrifö 00m 20

Überftnnlid^en, ba^ ein ^inb fie bemer!en fan. 2)enn eg ift ja bk
Sftebe üon ber 3)arftettung in einer ung möglirf)en Slnfd^auung, nad^

ber £lüalität unferer (Sinnlid^feit, ber ®rab berfelben b. i. ber

(äinbilbunggfraft ba^ a^annigfaltige aufammenaufaffen, mag aud) fo

grofe ober flein feijn mie er moHe, fo ba^ mir, menn ung aud^ droa^ 25

für ein 9)iillion@c! gegeben märe, unb mir ben 5Rangel einer ein=

jigen @eite gerabezu beqm erften Slnblirfe bemerfen fönnten, biefe

SSorfteHung baburc^ bod^ nic^t aufhören mürbe ftnnlid^ 3U fegn unb bk
SJJöglid^feit ber 2)arftellung beg 33egrifg öon einem S^aufenbedE in ber

5tnfd^auung, bte 5)?6glid^feit biefeö Dbiectg felbft in ber 9)?at^ematif 30

allein begrünben fan; mie benn bie ßonftruction beffelben nad^ allen

feinen 3fieqöifiten öoUftönbig öorgefd^rieben merben fan, ol^ne ftd^ um
bie ®röfee ber 5!)?efef(^nur gu befümmern, bie erfoberlic^ feijn mürbe,

um biefe ^igur nad^ allen t^ren Steilen für eineg jeben Singe merf=

li(^ 3U machen. — 9Zad^ biefer falfdl)en SSorfteKungöart fan man ben 35

SJiann beurt^etlen.

er ift ftarf in falfcl)en Zitaten, mie <B. 19—20 öornemlicl) ©. 301.
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3lber ©. 290, tmgleid^en 298 mb ireiter l^tit, üBertrift er ftd^ felbft; ^^

benn ba toixb er ein toirflid^er Falfarius. @r citirt (5rtt. b. r. 35.

@. 44 ber ölteren Sluögabe too t(!^ Qi\cLQt I)abe: 2)ie £eibnt| =

2i8oIft[(|e ^^ilofo^^ie l}at ba^er allen Unterfudjungen über

6 bie ?iatur jc. unb fü^rt jte fo an: .^r. K: l^at ber Seibni^ifd^en 2c.

biö betradjte k. 2Bie eö nun getotffen ßeuten 3U gelten pflegt, ba^

jte gule^t baö felbft glauben, toaö fte me^rmalö gelogen ^aben, fo

gerät^ er nac!^ unb nacf) über biefen oorgebli.c!^ gegen Seibni^en ge=

brauci)ten unbefd^eibenen Sluöbrucf fo in ßtfer, ba^ er baö 2Bort öer=

10 fälfd^t, njeld^eö bloö in feinem ©el^irn e?:iftirte, auf einer (Seite (298)

bem SSerfaffer ber (Sritit bre^mal oorrücft — 2Bie nennt man ben,

ber ein gu einem S^tec^töftreit gel^orige^ 2)ocument öorfä^lid^ oerfälfd^t?

3cf) begnüge mid) mit biefen Wenigen SSemerfungen, ttioüon i(j^

bitte nac^ il^rem ©utbeftnben aber njo möglici) auf eine nad^brücflid^e

15 2lrt, ©ebrauc^ 3U maci^en. 2)enn 23efd^eibenl^eit ift öon biefem SDIanne,

bem ©roötl^un gur SJJajcime geiüorben ift, [\ä) 2lnfef)en gu erfd^leidjen,

nid^t 3u ermarten. 3d) toürbe mici^ namentlid) in einen ©treit mit

il^m einlaffen, aber ba mir biefeö alle ßeit, bk id) barauf angumenben

benfe, um meinen ^lan 3U @nbe gu bringen, rauben »oürbe, jubem

20 ba^ 5llter mit feinen @c^tt)äc|en fi^on merflid^ eintritt, fo mufe id^

meinen ^reunben biefe 33emül§ung überloffen unb empfehlen, im %aU

bafe fie bie <Ba<ijt felbft ber SSertl^eibigung mertl^ lialten. '^m ©runbe

fan mir bie altgemeine Semegung, meiere bie (Sritif nic^t allein erregt

"fjat, fonbern nod^ erl^ält, fammt alten Slttianaen, bie toieber fte gefttftet

25 toerben (miemo^l bie ©egner berfelben augleid^ unter ftc^ uneinig

ftnb unb Wibm Serben), nid^t anberö al^ lieb feijn; benn baS erl^dlt

bk Slufmertfamfeit auf biefen ©egenftanb. Sludi) geben bie unauf^ör«

lid^e 5JiigDerftänbniffe ober ai^igbeutungen Slnlaö, ben Sluöbruc! I^in

unb mieber beftimmter gu mad^en, ber p einem 5Ki^Derftanbe 5lnlag

30 geben fönnte: unb fo fürd^te id^ am (gnbe nic^t^ öon alten biefen 2ln=

griffen, ob man gleid^ ftc^ babtt) gan^ rul^ig »erhielte. Slltein einen

ÜRann, ber auö f^alfc^l^eit ^ufammengefe^t ift unb mit alten ben ^unft=

ftürfen g. 23. bem ber Berufung auf mi^gebeutete ©teilen berühmter

3Känner, tooburd^ beqoeme ßefer eingenommen werben fönnen, um i^m
85 blinbeö 3utrauen an mibmen, befannt unb barinn burd^ 9?aturel unb

lange ©emon^eit gemanbt ift, gleid^ 3u Slnfang fetneg SSerfud^g in

feiner S3lö&e barauftetten ift 2iSot)ltt)at furo gemeine Sßefen. Feder ift
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48 bei) alter feiner ©ingefd^rdnftl^eit bod^ el^rlid^; eine ßigcnfd^aft bie

jener in feine 2)enfunggart nici^t aufgenommen l^at.

3c^ empfehle mid) '^tjxev mir fel^r ttjert^en ^reunbfd^aft unb 3"*

neigung mit ber größten .^od)ad^tung für bie JRec^tjc^affenl^eit S^reä

ß^aracterö unb bin unüeränberlicf) &

gan^ ergebener ^reunb unb 2)iener

Koenigsberg I. Kant

ben r.J May

1789 iß

361 [339],

3Itt @aIomott SKatmoit,

24, «DMt 1789.

6uer SBol^Iebelgeboren Serlangen l^abe i(i) fo üiel, alä für mid^

tl^unlici^ mar, gu mill[ai)ren gefud^t, unb menn e§ ntd^t burd^ eine Se* is

urt^eilung 3^rer gauj^en 2lbi)anblnng l^at gefc^e^en fönnen, fo merben

(Sie bie Urfad^e biefer Unterlaffung auö bem 33riefe an .f)errn .^tx^

öernel^men. ©emi^ ift eö nid^t 3Serad^tung, bie id^ gegen feine ernft*

lid^e 33e[trebung in öernünftigen unb bk 5[J?enfd^^eit tnterefftren ben

9'ladf)forfd)ungen, am menigften aber gegen eine fold)e, mie bie S^rige 20

ift, bei) mir t)ege, bie in ber Ztjat fein gemeine^ S^alent 3U tiefftnnigen

SöiffenfGräften öerrät^.

362 [340].

5tn 9Karcu§ ^crg.

Koenigsberg b. 26 May. 1789. 86

3d^ empfange jeben 33rief öon 3^)"^«- SSert^efter ?5veunb, mit

mat)rem SSergnügen. 2)aö eble ©efül^l ber 2)anfbarfeit, für ben gringen

33ei)trag, ben id) gu ©ntmidfelung i^rer üortrefliefen ^Raturanlagen

l^abe t^un fönnen, unterf(Reibet (Sie üon ben meiften meiner 3u^örer;

maö fan aber, menn man nat)e baran ift, biefe SSelt ju öerlaffen, 30

tröftenber feijn, alg 3U feigen, bafe man nic^t umfonft gelebt l^abe, meil

man einige, menn gleid^ nur menige, 3U guten 5!)?enfd)en gebilbet l^at.

2lber mo benfen @ie l)in, liebfter ^reunb, mir ein grofee^ ^af

ber fubtilften Ülad)forfd^ungen, gum 2)urd§lefen nid^t aflein, fonbern
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aud^ gum 2)urc^benfen, 3U3u[c^{c!en, mir, ber i^ in meinem 66ffen 49

3a^re nod^ mit einer meitläuftigen Slrbeit meinen ^lan 3U Doüenben

(t^eilö in Sieferung beö legten %l)d\§ ber ßritif, nämlic^ bem ber

Urt^eilöfraft, melc^er balb ^eraugfommen foll, ttieilö in Slnöorbeitnng

5 eineö @i)ftem^ ber ^Wetap&ijP, ber g^atur fomo^I alö ber Sitten,

jenen critifc^en ^oberungen gemäfe,) beloben bin, ber überbem buxä)

öiele ^Briefe, meiere jpecieüe (Srflärnngen über gemiffe ^uncte »erlangen,

unaufijörlid) in 5lti)em erhalten werbe, unb oben ein oon immer roan=

!enber ©efunb^ett bin. 3d) toar fc^on ^alb entfc^lofjen baö gjjfcrpt

10 fo fort, mit ber ertt)äl^nten gan^ gegrünbeten @ntfct)nlbigung, gurü!

3n jct)ic!en; allein ein 23lid, ben ii) haxan^ marf, gab mir balb bie 3Sor=

3üglic^feit begfelben 3U erfennen unb, ba^ nid^t allein niemanb öon

meinen ©egnern mid^ unb bie Hauptfrage fo mo^l oerftanben, fonbern

nur menige 3U bergleid)en tiefen Unterfud^ungen fooiel (Sd^arfjinn be*

15 fi^en möchten, aU ^r. Maymon unb biejeö bemog mid), feine ©d^rift

big 3U einigen 5lugenblicfen ber 5Kuffe 3urüf 3u legen, bie id} nur

je^t l^abe erlangen fönnen, unb auc^ biefe nur, um bit 3mei) erfte

Slbfc^nitte burd^3ugel^en, über toelc^e idb je^t auc^ nur tur3 feijn fan.

.f)@n Maymon bitte id^ biefen 33egrif 3U communiciren. @ö
20 öerftel^t ftc^, irie id^ benfe, öon felbft, ba^ er ba3u nicl)t gef(^rieben

fei), um im 2)ru(fe 3U erfx^einen.

SBenn id^ ben @tnn berfelben rid^tig gefaxt l)abe, fo gelten fte

barauf l^inauö, 3U bemeifen: ba^, loenn ber SSerftanb auf finnlid)e

5lnfd^auung (nid^t bloä bie empirifdl)e, fonbern aurf) bie a priori) eine

26 gefe^gebenbe 33e3ie!^ung l^aben foU, fo muffe er felbft ber Urheber, eg

feq biefer finnlid)en formen, ober aud^ fogar ber 9Jiaterie berfelben,

b. t. ber Dbiecte, fet)n, meil fonft baä qvid iuris nid^t @nugtl)uenb

beantmortet merben fönne, meld^eg aber nad) £eibni3ifd)=2Bolfifcl)en

©runbfä^en tool^l gefdE)e^en fönne, toenn man i^nen bie g)?ei)nung bei)»

TO legt, bafe @innli(^feit oon bem SSerftanbe gar nidbt fpecifiid^ unter*

frf)ieben mären, fonbern jene aU 2Belterfentniö bloö bem SSerftanbe

3ufomme, nur mit bem Unterf(^iebe beg ©rabeä beö Semuftfeqn^, ber

in ber erfteren SSorftellunggart ein Uncnbli(^=^leineg, in ber 3mei)ten

eine gegebene (enblic^e) ©röfee fei) unb ba^ bk @i}nt^efig a priori nur

36 barum objectioe ©ültigfeit l}abe, meil ber ©öttlic^e SSerftanb, öon bem

ber unfrige nur ein Sl^eil, ober, nad^ feinem Sluöbrudfe, mit bem

. unfrigen, ob^xoax nur auf eingefd^ränfte 2lrt, einerlei) fei), b. i. felbft

Äant'8 ®*rtften. S8rtefniecf)fel. II. 4



50 Srtcf 362

50 Ur^eBer ber formen unb ber 5RögU(^fett ber 2)inge ber SBelt (au

fid) jelbft) fei).

3c^ ameifle aber fel^r, bafe biefeg Seibnt|enä ober SSoIfö 5JJei)nung

geroefen fei), ob fte 3lüar loirflic^ auö il^ren @r!lärungen üon ber

©innlic^feit im ©egenfa^e beö 33erftanbeö gefolgert loerben !önnte unb s

bie, fo ftc^ SU jener Männer Se^rbegrtf befennen, toerben e^ fc^roerlic^

3ugeftel^en, ba^ fte einen @ptno3iöm annel^men; benn in ber S^^at ift

.sprn. Maymoag SSorfteüunggart mit biefem einerlei) unb !onte üor>

treflid^ ba3u bienen bie Seibni3ianer ex concesfis 3U mieberlegen.

2)ie ä^eorie beg |)rn. Maymon ift im ©runbe: bie 23e^auptung 10

ä\K§ SSerftanbeS (unb 3toar beg menfd)lic^en) nic^t blog aU eine^

SSermögenö 3u benfen, mie eö ber unfrige unb oieUeid)t aller erfc^affenen

2Befen ift, fonbern eigentlid^ aU eineg SSermögeng an3ufci^auen, beQ

bem ba^ 2)enfen nur eine 2lrt fei), ba§ 5Jiannigfaltige ber 2lnfd^auung

(melc^eg unferer @c^ranfen megen nur bunfel tft) in ein flareg 33e= 15

ttiuftfei)n 3U bringen: bagcgen ic^ ben 23egrtf Don einem £)biecte

überhaupt (ber im üärften 33emuftfei)n unferer Slnfd^auung gar nid^t

angetroffen mirb) bem SSerftanbe, alö einem befonberen SSermögen,

3ufc^reibe, nämlic^ bie fljnt^etifc^e (äin^eit ber 2lpperception, burc^

meiere allein ba^ 3J?annigfaltige ber Slnfc^auung (bereu iebeö ic^ mir 20

befonberö immerhin beiruft fei)n mag) in ein oereinigte^ 23eiüuft=

fei)n, 3ur SSorftellung eineö Obiectä überhaupt, (beffen 23egrif burc^

jeueg Mannigfaltige nun beftimmt mirb) 3U bringen.

5Run fragt .^x. Maymon : 2Bie erfläre ic^ mir bk 5Höglic^feit ber

Bufammenftimmung ber 2lnf(^auungen a priori 3u meinen 23egriffen 25

a priori, menn febe i^ren fpeciftfc^ üerfd^iebenen Urfprung l^at, ba bie=

felbe 3tt)ar al^ Factum gegeben, aber i^re 3fiec^tmäfeigfeit ober bie

^I^otl^menbigfeit ber Ubereinftimmung 3tt)eener fo l^eterogenen 2Sor=

fteUungöarten nid^t begreiflich gemacht merben fan unb umgefel^rt, lüie

fan id) burd) meinen SSerftanbeöbegrif 3. 33. ber Urfac^e, beffen 5}iög= 30

lidjfeit an ftd) boc^ nur problematifcf) ift, ber 5iatur, b. i. ben Dbiecten

felbft, baö ®efe| üorfc^reiben, 3ule|it gar, mie !an icf) felbft oon biefen

r^unctionen beg SSerftanbeö, bereu 2)afei)n in bemfelben aucf) bloö ein

?5actum ift, bie Dlot^menbigfeit bemeifen, bk bo(^ ooraut^gefe^t merben

mufe, menn man il^nen 2)inge, mie fte ung immer öorfommen mögen, 35

untertoerfen mill.

.^»ierauf antworte ic^: bieö aM gefd^ielit in 33e3ie^ung auf ein
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unö unter biefen Sebingungen allein möglic^eg 6rfa^rungg»(ärfentniö, 5i

alfo in fubiectiöer 9fiit(f|td)t, bie aber bod} 3ugleid) obtectiD gültig i[t,

meil bie ©egenftönbe ni(i)t 2)inge an fid^ felbft, fonbern blofee (5rfci^ei=

nungen ftnb, mitl^in i^re ^orm, in ber fie gegeben merben, aud^ öon

5 unö, nad^ bem toa^ an il)v fubiectio, b. i. baö (Specififc^e unferer 2ln=

fd^auungöart ift, einerfeitö, unb ber ^Bereinigung beö Mannigfaltigen

in ein 23en)uftfe^n, b. i. bem 2)enfen beö Dbiectö unb ber ©rfentniö

nad^ anbererfeitö, öon unterem SSerftanbe abhängen, fo bafe mir nur

unter biefen Sebingungen öon i^nen ©rfa^rung ^aben fönnen, mitl)in,

io menn Slnfd^auungen (ber Dbiecte al^ (ärfd^einungen) t)iemit nid^t gu-

fammen [timmeten, fie für ung nid^t§, b. i. gar feine ®egenftänbe ber

(5r!enntniü, meber öon unö felbft, noc^ öon anberen fingen, fe^n

mürben.

Stuf fold^e 3Scife la^t fid) gar mo^l bartl^un: ba^, menn mir

15 fqntl^etifc^e Urtf)eile a priori fällen !önnen, biefeö nur öon ©egen*

ftänben ber Ölnfd^auung al^ blofeen ©rfd^einungen angel)e, ba^, menn

mir aud^ einer inteüectuellen Slnfd^auung fä^ig mdren (3. 33., ba^ bie

unenblid^^fleinen (älemente berfelben 3^ouniena mären) bie 9iotl^menbig=

Mi foldl)er Urt^eile, nad^ ber 3(iatur unferer SSerftanbe^, in bem ein

ao fold^er Segrif, alö 9iot^menbigfeit ift, angetroffen mirb, gar nid^t ftatt

finben fönnte; 2)enn eg mürbe immer nur blofee Sßarneftmung fe^n,

bafe 3. 23. in einem Triangel 3meQ (Seiten 3ufammengenommen größer

fei)n al§ bk britte, nid^t bafe biefe ©igenfd^aft i^m not^menbig ju-

fommen muffe. 2Sie aber eine fold^e finnlid^e 2lnfdi)auung (alö dtaum

85 unb Seit) ^orm unferer (Sinnlid^feit ober fold^e Functionen beö SSer-

ftanbe^, aU bereu bk Sogif auö i^m entmirfelt, felbft möglidl) feQ,

ober mie eö 3ugel^e, ba^ eine ^orm mit ber Slnbern 3U einem mög=

lid)en ©rfentniö 3ufammenftimme, ba^ ift ung fc[)led^terbingg unmög-

iiij meiter 3U erflären, meil mir fonft nod^ eine anbere Slnfd^auungö*

30 art, aU bk m\^ eigen ift unb einen anberen ä^erftanb, mit bem mir

unferen 33erftanb öergleid^en fönnten unb bereu jeber bie 2!)inge an

ftd) felbft beftimmt barftettete, l^aben müßten: mir fönnen aber alten

SSerftanb nur burd^ unferen SSerftaub unb fo aud^ alle Slnfc^auung

nur burc^ bie unfrige beurt^eilen. Slber biefe Frage 3U beantmorten

35 ift aud^ gar nid^t nötl^ig. 2)enn menn mir bart^un fönnen, ba^

unfer ©rfentni^ öon 2)ingen felbft ba§ ber (ärfal^rung nur unter

jenen 23cbingungen allein möglid^ fei), fo finb nic^t allein alle anbere 33e=
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52 griffe öon £)ingen (bie nirf)t auf fold^e 2Beife bebingt finb) für unö

leer unb fönnen p gar feinem (ärfentniffe bienen, fonbern aud) alle

data ber (Sinne gu einer möglid^en ©rfentniö lüürben o^ne fie niemals

Dbiede öorfteUen, \a nid^t einmal 3U berjenigen (5inl)eit be§ 23erouft=

fe^nä gelangen, bie jum ©rfentniö meiner felbft (alö obiect beö inneren 6

6inneö) erforberlid^ ifi '^(i) mürbe gar ni(J)t einmal miffen fönnen,

bafe i(!^ fie l)abe, folglid^ mürben fte für mid^, al^ erfennenbeä SBefen,

fd^led^terbing^ m<i)i^ feqn, mobei) fie (menn id^ mid^ in ©ebanfen 3um

%^kx madl)e) alö SSorfleHungen, bie nad^ einem empirijdl^en ®efe|e

ber Slffociation üerbunben mären unb fo aud^ auf ©efü^l unb 23e= lo

gel^rungöDermögen ©influg l^aben mürben, in mir, meineö ©afeqnö

unbemuft, (gefegt ba^ id^ aud^ jeber ein3elnen SSorfteHung berouft märe,

aber nid^t ber 23e3ie^ung berfelben auf bie @inl)eit ber 3Sorfte£lung

il^reö DbiectS, Dermittelft ber ftjntJ^etijc^en ©in^eit il^rer 2lpperception,)

immer l^in il^r @:piel regelmäßig treiben fönnen, ol^ne ba^ id^ baburc^ is

in minbeften etma^, aud^ nid()t einmal biefen meinen Sufianb, er*

fennete. — @§ ift miölid^, ben ©ebanfen, ber einem tiefbenfenben

9J?anne obgefc^mebt l^aben mag unb ben er fic^ felbft nic^t rec^t flar

mad^en fonnte, gu erratl^en; gleic^mol^l überrebe id} mic^ fel^r, ba^

ßeibni^ mit feiner 3Sorl^erbefttmmten Harmonie (bie er fe^r allgemein ao

machte, mie auc^ 33aumgarten in feiner (Soömologie nad) il)m) ntc^t

bie .^parmonie 3me^er SSerfd^iebenen 2Befen, nämlic^ ©innen unb SSer*

ftanbe^mefen, fonbern 3met)er SSermögen eben beffelben SBefen^, in

meld^em Sinnlid^feit unb 3}er|"tanb 3u einem ßrfa^rungöerfenntntffe

3ufammenftimmen, öor Singen gel^abt l^aht, üon beren Urfprung, menn 25

mir ja barüber urtFieilen mottten, ob3mar eine fold^e ^'iad^forfd^ung

gän3lic^ über bie ®ren3e ber menfc^lic^en 3Sernunft l^inau^ liegt, mir

meiter feinen ©runb, al^ ben ©ottlic^en Urheber öon unö felbft an=

geben fönnen, menn mir gleid^ bie 33efugni^, öermittelft berfelben

a priori 3U urtl^eilen, (b. i. ba^ qvid iuris) ba fie einmal gegeben 30

finb, üottfommen erflären fönnen.

.Riebet) muß id^ mid^ begnügen unb fan megen ber^ür3e meiner

ßeit nic^t inö detail gelten. 5iur bemerfe id^, ba^ eö eben ni^t nöt^tg

fe^, mit ."prn. Maimon SSerftanbeöibeen an3unel)men. 3n bem SSe*

griffe einer ßtrfellinie ift nid^tö meiter gebadet, al^ bafe alle gerabe 35

ßinien Don bemfelben 3u einem einsigen ^uncte (bem 9)iittel^)unct)

gesogen einanber gleid^ fe^n : bieö ift eine bloße logifc^e Function ber
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SlKgemeinl^eit beö Urt^eilg, in öjeld^em ber SSegrif einer ßtnie ba^ 53

<Subiect auömac^t unb bebentet nur fo üiel, alö eine jebeSinie, nic^t

ba§ Stil ber Sinien, bie auf einer @bene auö einem gegebenen ^unct

befd^rieben werben fönnen; benn fonft [roürbe] jebe £inie mit eben bem*

6 felben ^^ec^te eine SSerftanbeöibee feijn, toeil fte a^it Sinien alö 3:^eile

enthält, bk groifc^en gmeijen in i^r nur benfbaren Runden, beren

5!Jtenge gleici^falö in Unenbli(f)e ge^t, geba(f)t ttjerben fönnen. 2)a&

ftd^ biefe Sinie tnö unenblicj^e tl^eilen laffe ift arnij nod) feine 3bee

benn eö h^btnkt nur einen Fortgang ber 2;^eilung, ber burdb bie

10 ©röfee ber ßinie garnid)t befd^rdnft toirb, aber biefe Unenblic^e S^ei=

lung nadj i^rer 2;otalitat unb jte mithin aU üoEenbet an3ufe^en, ift

eine 3Sernunftibee üon einer Slbfoluten S^otalitöt ber Sebingungen (ber

ßufammenfe^ung) toeld^e an einem ©egenftanbe ber (Sinne gefobert

tt)irb, toeld^eö unmöglid^ ift, »eil an @rfd)einungen baö Unbebingte

15 gar ntc^t angetroffen merben fan.

Sluc!^ ift bk ü)?oglici^feit eineö Girfel^ nid^t etioa öor bem prac=

tifd^en (Sa^e: einen ßirfel burd^ bie Semegung einer geraben Sinie

um einen feften ^unct 3u befd)reiben, blo^ problematifd^, fonbern

fte ift in ber 2)efinition be^ Girfelö gegeben, baburd^, ba^ biefer

20 burd) bk Definition felbft conftruirt toirb, b. i. in ber 2lnfd)auung

gmar ntc^t auf bem Rapier (ber empirifd^en) fonbern in ber @in*

bilbungöfraft (a priori) bargefteHt tüirb. 2)enn idb mag immer auö

freier §auft mit treibe einen 6irfel an ber Safel 3iel^en unb einen

^unct barinn fe^en, fo fan id^ an il^m eben fo gut alle (äigenfd^aften

26 beö 3ii"felö, unter 23orauöfe^ung jener (fo genannten) 3Rominalbeftnition,

n)eld)e in ber Sbat real ift, bemonftriren, wenn er gleid^ mit ber

burc^ bie ^erumtragung einer ©eraben an einem ^uncte beoeftigten

Sinie befd^riebenen, gar nid^t ^ufammentrdfe. ^6) ne^me an: ba% fie,

bie ^uncte beö Umfreifeö, gleid^ weit öom 3Jiittelpuncte abftel)en.

80 2)er <Ba^: einen (Eirfel gu befd^reiben ift ein practifd^eö ßorottarium

auä ber 2)efinition (ober fo genannte^ ^oftulat), meld^eö gar nid^t ge*

fobert »erben fönnte, toöre bk 5U?ögIicf)feit, ja gar bie 2lrt ber ÜKög=

lic^feit ber %iQüx, nidjt fc^on in ber 2)efinition gegeben.

2Bag bie ©rflörung einer geraben Sinie betrift, fo fan biefe nid&t

86 tool^l burc^ bie ^bentitdt ber 9fli(t)tung aller S^^eile berfelben gefc^el^en;

benn ber Segrif ber 3Ric^tung (alg einer ©eraben 2inie, burc^

toelc^e bk Seroegung, ol^ne 3flücffi(^t auf i§re ®röfee, unter*
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54 fd)ieben toirb) fe^t jenen SBegrif fd^on öorauö. 3)odt) ba§ ftnb ^Ietnig=

feiten.

Ferren Maymong ©d^rift entplt übrigen^ fo Diel fcf)arfrtnntge

SSemerfungen, ba^ er fte ntrf)t ol^ne einen für il^n üortl^eill^aften ein=

bruf, immer ^ätte inö ^ublicnm fci)i(fen fönnen, auö) o^ne im min= &

beften mir t)ieburc^ autoieber 3U ^anbeln, ob er gleich einen gang

anberen 2Beg nimmt, aU ic^; benn er i[t boö) barinn mit mir einig,

ba^ mit ber geftfe^ung ber ^rincipien ber 5)tetapl^i)ftf eine Of^eform

öorgenommen merben muffe, öon beren ^iotJ^menbigteit fid^ nur menige

moUen über3eugen laffen. 2lllein, maö (Sie mert^er 3^reunb öerlangen, lo

bie ^erauggabe biefeä SBerfg mit einer Slnpreifung meiner feitö 3U

begleiten, märe nic^t mot)! tl^unlic^, ba eö boö) grofeentfieilö. aud^

mieber mid) gerichtet tft. — 2)aä ift mein Urttjeil, im ^att biefe

(Sd^rift ^eranögefommen märe. SBollen fte ober meinen diail) in Sin-

fe!)ung beö $lsorl)abenö, fte fo, mie fte ift, ^eraug3ugeben
; fo l^alte ic^ is

bafür, ba^, ba eö ^r. Maymon öermut^lic^ nicf)t gleid^gültig fe^n

mirb, ööüig oerftanben 3U merben, er bk ßeit, bk er jtc^ 3nr .^erauö*

gäbe nimmt, ba3n anmenben möge, ein ©an3e^ 3U liefern; in melc^em

nic^t blo^ bie 2lrt, mie er jtc^ bie ^rincipien ber ßrfentniö a priori

öorftellt, fonbern aud^ maö baraug 3ur Sluflöfung ber Slufgaben ber 20

reinen 3]ernunft, meldte ba^ 2Sefentlidl)e 00m ßroecte ber 2JZetap^Qft!

ouömad^en, nad^ feinem @i)fteme gefolgert merben tonne, beutlic^ ge=

miefen merbe: mo benn bie Slntinomien ber r. ^^ernunft einen guten

^robirftein abgeben tonnen, bie ii)n öielleic^t über3eugeu merben, ba^

man ben menfd)lid)en SSerftanb nict)t für fpecififc^ einerlei) mit bem 25

©öttUc^en unb nur burc^ (Sinfc^räntung, b. i. bem ©rabe nac^, öon

biefem unterfd^ieben annehmen fönne: ba'^ er nic^t, mie biefer, alö

ein SSermögen an3ufd)auen, fonbern nur3ubenfen, muffe betrachtet

merben, melc^eö burd)auö ein baoon gang üerf(I)iebeneö S>ermögen

(ober 3Receptiüität) ber 2lnfd)auung 3ur (Seite, ober beffer 3um (Stoffe, 30

^aben muffe, um (ärfentni^ l^erDor3ubringen unb ba^, ba bk Ic^tere,

nämlic^ bie Slnfc^auung, unö bloö (5rf(Meinungen an bie A)anb giebt

unb bk Sadt)e felbft ein blofeer Segrif ber S^ernunft ift, bk Sintis

nomien, meiere gänjlic^ a\\^ ber 5Serme(i)felung bei)ber entfpringen,

niemals aufgelöfet »erben fönnen, alö menn man bie SKoglid^feit 35

fQntl)etifd[)er Sä^e a priori nad^ meinen ©runbfä^en deducirt.

3c^ beharre unöeränberlicl) 3^r treuer 2)iener unb ^reunb

1 Kant.
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gilt ^acf in ®rün SSac^ötud^, tt)el(i)e^ .^rn. Maymon^ Mfcrpt. 55

enthält, i[t unter ber Signatur: H. D. M., an <Bk addresfirt ben

24ften May öon mir auf bie 5al)renbe ^o[t gegeben n)orben.

363 [341].

5 3Son %van^ ^rct^crrn Don ©itton.

Banat-Panzowa. 2*'" Juny 1789.

Söel^rtefter .^evx Profeßor!

®g war ein glücflic^er äufall ta idj 3^re -Ral^men in unfern

geitung erblidte unb mit befonbern Vergnügen öerna^me, bü^ Sie

10 annoc^ im lanbe ber lebenben beftnben, ba^ Sie auc^ bie gnabe S^reö

Äönigeg genießen, ber ol^ne l)in, tt)O^I mei^ oerbienfte gu belol^nen.

l^iegu tt)ünfc^e ic^ Sljuen öiel glücf —
Oben toerfte id^ auf ba§ »ergangene einige freübige blirfe. 3)ie

(Erinnerung öieler fef)r angenel^me ©tunben in '^lixe gefeeÜfd^aft gu*

i»gebract)t gu l^aben, erroecfte in meinem gemüt^e nja^ren üergnügen.

23ei) ben §errn G. u. C. ja in unfern Clubs, finb taufenb geiftreid)e

f(^er^en ^eröor gefommen, o^ne gelet)rte Unterhaltungen gu berüt)ren,

fo für einem jungen menfd^en (. mie id) bama^Iä mar .) pd)ft bienlid^

gemefen. Äur^, bie gute fo {(i:} empfangen, unb bk leütfeligfeit mit

20 ber {(ü) begegnet mürbe, mad^et Äönigöberg für mid^ fd^äpaijr unb

unoergefelid).

Sie merben im öorigen jal^r fieser geitungen gelefen l^aben, bann

unfer gegenmärtige fe^be ^at bie Singen Europeng auf unö gegogen;

©ie merben ebenfalö bemerdet l)aben, ba^ ba§ Cuirafsier Regiment

25 Caramelli jic^ in einige gelegenl)eiten l)erüDr getrau. (Sben bei) biefem

Regiment bin id) Dberftlieutenant. ©er öorige Chef ift nid)t mel)r,

fonbern eg l^eift nunmel)r Ertzljergog Franz.

2Bo 16) meine bienftial^re bered^ne. ift mein glücf nid^t befonber^,

bennod) im anbern fall l^abe urfad^e bk üorfet)ung gu bancfen, bann

80 bie erftaunlid^e l^i^e unb befd^it)et)rlid)feiten ber dorigen felbgug^

onerad^tet, bin id) immer beq beften mol)lfei)n geblieben, aud^ im feinbg

gefal^r l)at bie l^öd^fte mefen geforget — alfo, ob mo^l grau unterm

Cuirafs gemorben. ein rul^ige^ gemüt^e ift ba§ gröfte feegen —
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56 SSon S^nen toel^rtefte Profefsor, üjaö gu öernel^men, lourbe mir

ein toal^reg öergnügett fe^n. unfere befannte werben fd^ier alle tobt

fegn, bann öon 62. ftnb bereite 27 jal^re üerflo&en. 2Bie (Sie

addrefsiren mögen ift nid^t 3n beftimmen, ba mir im felbe [teilen,

bennod^ a 1 armee Imperiale au Banat de Temesvar mirb am beften feijn. 5

3Son !riegä mefen fage id^ feinem SBorte nur aÜein ba^ Fameuse

ßelgrade l^aben mir öon l^ier aug, täglid^ oor äugen — Ob toir eö

näber betrad^ten merben, mu§ un§ bk ^eit lel)rnen — @ö ift nid^t fo

marm toie im oorigen ja^r, unb IjoffentUd^ merben mir bie ^randf^eiten

nict)t fo ftarf auögefe^et merben — lo

übrigeng loo mir glücflid^ merben, müfeen @ie balb baüon unterid^tet

merben —
l^offentlid^ mein ^Jial^men mirb S^nen nod^ erinnerlidb fei)n. @r=

lauben (Sie mir nebft anermünfc^ung ber beften gefunb^eit 3u öerfid^em,

ba^ idt) unau^gefe^t gu bel^arren bk @^re l^abe 15

S^re gel^orfamer ^kmx
Sre^^err v Dillen

Dberftlieutenant v. Ertzl^ergog Fr

Cuirafsier

364 [874]. 20

S^on ©ott^arb Snbüjig .^ofcgttrtcn.

(3ueignung)

4. Sunt 1789.

Immanuel Äant. 20

— — — 5oat; oXt^rj xe cptXrj xe

Homer.

2)afe id^ ben Flamen eineö grofeen 5)?anneg biefem SSüc^lein öof

fe|e, gefd^iel^et feineömegeö, um bemfelbigen ein Slnfel^n 3U geben, auf

baö t§, öermöge feinet eignen ®ef)altö, etma ntc^l rechnen bürfte; üiel* so

meniger, um öon mir felbft bk 5J?einung gu ermeden, alö l^ätt' id^ ben

tiefftnnigften 2)enfer unfrer unb öieüeic^t aüer Briten gar ergrünbet;

eben fo menig gefdbiel^t eö au§ irgenb einem anbern 33emeggrunbe, ben

bie SBarumfrager unb ^otioenJünftler mir etma unterfd[)ieben mödbten;—
fonbern eö gefd^tel^t lebiglid^, um einem ^Ranne meine ©anfbarfeit 3U 35
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beaeufien, für ben iä:) etne fel^r lebl^afte 2)an!Bar!eit fü'^Ie; einem tarnte,

beffen Schritten tc^ l^unbert mü^jelige, aber auö) eben fo öiel töoHuft^

rei(t)e unb belol^nenbe ©tunben üerbanfe, bem tc^ bie ©c^ärfung ber

ebelften unb gßttlic^ften meiner ©eifteöfrdfte l^auptfäc^lic^ onred^ne,

6 ber ben ^aber meiner S^ernunft mit ftc^ felber f(^Iid)tete, ben ÖJirbeln

trügerifc^er ©opl^i^men mtc^ entrettete, unb über bie toict)tigften 2ln=

gelegenf)eiten menfc^lic^en 91ac^benfeng mic^ enblid^ beruhigte; einem

5!}?anne, ber ba^ @efüt)l, auf melct)eä i<i), m6) SSeraic^tleiftung auf alle

metap^Qftfc^e ©inftc^t meine %xex)\)tit, meine ^ortbauer unb meine

10 ftetgenbe 33erüoUfommnung aüein grünbete, jum ftd^ern praftifdjen

®lauben beftimmte unb oerebelte, mein moralifc^e^ (Selbft mic^ red^t

iDürbigen, unb bem ^bol beö »ar^aftig aufgeflärten unb rec^tfc^affnen

5J?enf(^en, ^fltd^t genannt, mic^ einzig l^ulbigen lehrte; mit einem

SBort, einem DJianne, ber in feinen Unterfuc^ungen unfrei ^raftifc^en

15 ä?ernunftüermögenö eben fo liebenämürbig, einfältig unb menfc^lic^fc^ön

erfc^eint, aU er in ber 2lnalQje atter (Spefulation anfangt furchtbar,

abfd)recfenb unb graufenb erfd)einen mag *).

3a, t^euerfterÄant, nod) fel^lt otel baran, ba^ iä) @ie gan^ ^u

faffen, 3U bur(i^bringen, folglid) mit ganaem uneingefd^rönften 23ei)fatte

20 3u umfangen, mic^ rühmen bürfte. 2)ie ©«buction ber reinen bQna=

mijd)en ©runbfä^e l^at nod^ immer einige öieüeic^t nur fubjectiüe

2)unFel^eit für mic^. 2)aö tranöfcenbentale '^6) ift ein mir nod^ un=

ergrünbeter2lbgrunb. 2)er3:i5pug, üermöge beffen erfc^einenbe.panblungen

unter baä gan^ heterogene moralijc^e ©efe^ fubfumirt merben foüen,

25 ift mir unbegreiflid^. 2)er ©ebanfe, ba^ unfer ebelfteö SBiffen, felbft

reine Sfiaturmiffenfc^aft, felbft reine 5Ratl^efe, nur aug unfern Slnfc^auungg-

unb 2)entformen möglich, folglich l^ö^ern 2Befen oermut^lic^ 2^rug unb

S^äufd^ung finb, empört unb betümmert mic^. Slber bei) meitem ber

*) ®cgenn)5rticj, ba bie tritt! aud) ber prafttfc^en Vernunft erfci^tenen ift,

30 wirb ber öortrefltct)e Berber, (ber fid) fet)r barüber ärgern fann, ba^ man über

©Ott ftreitet, — unb [iet)e, gerabe bie Sernunftfritif ma^t aUem ©treite über if)n

auf eroig ein ßnbe) feine ganaunrötl^igenßreifrungenroiber bie Äanttfc^f5pt)ito[fo]p^ic

in ben Dialogen über ©ott, eermul^Ud) aud) bereuen. Unmögltd) fd)etnt eä mir,

jene le^te Äontifdje ©c^rift, roenigftenä eine WtnQt ©teilen barinnen (3. 58.

35 ©. 154 IC 233 :c "288 k) 3u lefen, ol)ne it)rem eben fo gefüt)IooUen alä tiefbenfenbem

aSerfaffer um ben |)alä äu fallen, unb aUeS ©reifem, (gr^i^en, gJoltern unb Sßer=

ftfüren, bie Söaffen ber 8eibenfd)aft unb ntd^t ber Ueberaeugung, roiber i^n auf

eroig ju t)erfd)n)ören.
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öJtditigere %^d\ S^rer Unterfud)ungen i[t in mir gur Ueberaeugung

gereift. 3^re tranöfcenbentale 3le[tt)etit fc^eint mir auf Reifen gegrünbet.

Sl^re S:rennung ber fi)ntl)etif(^en unb analQtifc^en Urt^eile ift eine

^erae auf einem Serge in einer ftoctfinftern ©egenb. ^l}xc (5ntt)üUung

ber 2lmpt)ibolie unfrer 9?efIejrionöbegriffe, unb aller baöon ab^ängenben 5

^aralogi^men, Sintinomieen, u. f. m. öerbreiten eine ^efle über ba^

©rfenntnifeüermögen, bie man nac^ ben SSerbunfelungen üon 3flt)v=

taufenben nid)t mel)r gu f)offen magte. S^r 3urüd;füt)ren aller ä(i)ten

5Koral auf bie ©elbftgefe^gebung unferö SSiUeng, bk unerjc^ütterli(l)c

©rünbung unfrer ^reij^eit, (ein Problem, barüber {(tj fd^on ben großen 10

Seigrer, ben %ob 3U erwarten, beq mir abgefd^loffen l)atte) auf jeneö

unläugbare, practifd)e factum, bie ^Folgerungen meiner ^ortbauer, eineg

]^ö(t)ften abgeleiteten unb eineö ^öcl)ften urfprünglic^en ®uteö auö eben

biefem moralijdjen ®efe^ in mir, l^aben eine 9tube, eine @ic^er{)eit in

mir ^erüorgebrad^t, bafür 3^nen mein unfterblid)er 2)anf gebüfjrte, »s

fang auc^ jene noc^ übrige 2)unfel^eiten ftc^ nie üor meinem 23licf

3erftreuen fotlten.

Unb biefer 5)anf, t^eurer Wann, brannte oiel 3U l^etfe auf meinem

,t)er3en, aU ba^ id) nic^t fetner mid) auf einige 2lrt 3U entbürben l^ätte

fuc^en foUen. Keffer ptt' ic^ freilid) mo^l getban, wenn ic^ eö big 20

3u etma einer fpätern, reifern, burd) ben @onnenj(i)ein ber immer mef)r

ftd) mir entmölfenben 2Bat)rl^eit geaeitigtern (Sdirift aufgefpart I)ätte.

Slflein, ba§ 2eben ift fur3. 6ie merben alt. Tlir oerfpric^t ba^

Erliegen meiner pt)i)fifc^en unter meiner inteUectueflen ^raft feine lange

(ärbenperiobe. Unb id^ moÜte Si)nen bod^ gerne no6) in biefer Sßelt 25

fagen, mie fel^r iö:) (Sie ad^te unb liebe!

@ef(^rieben 3U SSolgaft, am öierten Swntug 1789.

Subroig 3:F)eobul Äofegarten.

365 [342].

9Son '^o^ann ©rief; 93tcftcr. 30

Berlin, 9. Sun. 1789.

2)ag neue Quartal ber 23erl. 5JZonatgfcf)rift bittet, 35erel^rungg=

mürbiger Wann, bei '^i)mn um biefelbe gute Slufnabme, tt)elci)er t&ie

bie üorigen 33änbe mürbtgten. @in Epigramm im Wär3 l^at 3U einem

entgegengefe^ten Epigramm im Slpril (5Rr 5) 2lnla| gegeben, unb 35
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bieje^ lieber 3U einer 3Zote, too mx ben Gerrit ©el^eimen §inan3rat^,

ben SSerf. beö le^tern ®ebic^t(^enö, etiuaö auf ben rechten 2Beg 3U

gu bringen fudjten.

©ie mxbm über biefe ^leinigfeiten läd^eln, — unb unö nt(f)t

6 gang öergeffen.

33ie[ter.

3ft)ei treflid^e 3[J?änner auö S^ren ©egenben ftnb ifet l^ier, mit

benen ic^ mid^ oft üon Sinnen unterl)alte: Ärieggrat^ @d^effner ai\§

^reuffen, unb diatl) Screnö auö 9^iga, öon tt)eld)en betben 6te innigft 57

10 geliebt unb gee!)rt lüerben. Unb luie laut jagen nid^t unfre beften

unb angefel)en[ten ®efct)äftgniänner, ba^ fie ftolg auf Sl)re 2anbgniann=

fdiaft ftnb, aU ®e^. %in. diatl) 2Blömer, ®e^. ^in. 3i (5ngelbre(f)t,

u. a.? Sind) ßlija öon ber 9?ecfe grübet ben ^reufftfd)en ^^ilofopl)en.

366 [343].

15 9Son 6arl Seon^arb ^fein^olt».

14. Sunt 1789.

3d^ l^abe, mein l^öd^ft öcrel^runggioürbiger Seigrer unb ^reunb!

3^re betben ^Briefe mit ben lel^rreid^en Slnmertungen über ba§ 6. ÜJ?.

nid^t fobalb erl)alten, alö id^ burd^Drungen öon ben in benfelben fo

20 Döllig aufgeberften unmürbigen 23etragen jene^ unpl^ilofopl)ifd^en

@d)n3äöerei fogleid^ mit mir jelbft über bie befte 2lrt beg ©ebraud^ä

3U 3flat^e gieng, ben id^ öon bem guten 6d)merbte ba§ fie mir jo

gütig geborgt l^aben gu madl)en l^ätte. 2)er !ür3e[te SBeg bie <Sa6:}i

öor ben größten unb beften S^eil beg lefenben ^ublifumö gelangen

25 3u laffen fd^ien mir bk 5lßg. 2itt. 3eitung, unb id) lief fogleid^ 3U

^rof. @d^ü^ um an3ufragen ob bie Of^ecenfion beg 3ten unb 4ten

©türfeg (: bk beleben erften ^at ."perr 9fie!^berg nac^ feiner 2Seife re-

cenftert :) fc^on vergeben märe, unb ba biefe 3um ©lücfe nic^t ber %a\i

mar mid) 3ur iRecenfton an3ubiett)en ; ba mir bie «iperauggeber ol)nel^in

30 bie SBal^l ber 33üd^er gu überlaffen bk ©efaltigfeit l)atten. '^n einigen

klagen mar eine Sf^ec. fertig bk ^offentlid) groei) ©tücfe gang einnehmen

mirb, unb a): ©. in feinem Sluffa^ über bie fi^ntljetifd^en Urt^eile

genjiö auf immer aüer Competeng über bk (Sritif ber 3>ernunft 3U

urt^eiln Dor aUer 2Belt Singen cerluftig überfül}rt. 3d) l)abe mic^

35 3^rer (Srlaubnife fie 3U nennen nur in foferne bebient, al^ id^ an
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@nbe um baö ^ublifum in ©tanb^ufe^en stüifd^en mir unb 6. in einer

6acl)e bie gan^ auf ben (Sinn S^rer SBorte ^tnauölduft gu urt^eilen

in SÖren 5Ramen erflärte, ba^ &. jebe^ tf)auptmoment il^reö Sijftemeg

gan^ miöüerftanben l^abe. Ö^ne biefe mürbe @. mie eö fein @d)ilb=

!nappe 9J?aaä, unb ^latt u. a. m. getljan l^aben ta^ Slrgument re= 5

torquirt unb bel^auptet l)aben, ber 9tecenfent uic^t (5. l)aben ^ijxen

«Sinn öerfel^lt. 2)te S^ecenfton mirb mie iä) glaube in ad^t S^agen

gebruft fei)n. — 2)en ba^ gmeijte Stücf gröfetent^eilö betreffenben

58 Snl^alt S^reö gmeijten 53riefeg bei)alte ic^ alö ßorpö be 3fieferoe üor,

um auf bie unausbleibliche 2lntifriti! beS .^: @. bamit l^erüor^urücfen, 10

unb feinem 5Raga3ine bamit ben 3fieft 3U geben. Sie (Stellen i^reö

S3riefeö roollte id^ alle mit ßurjiö abbrurfen, unb ber bereite ermähnten

(Jrfldrnng nod^ beifügen laffen, ba'B bie Gurfiöftellen 3^nen angehörten.

Slber Scf)ü^ ^ielt eä auö aKerleij ©rünben nic^t für t^unlid), unb id^

erlaubte i^m biefeö in ber Sftecenfton nac^ feinem ©utbefinben ab3uanbern. 15

©e^r gut märe eg roenn ic^ oon 3^nen auc^ in 3Rürfftdöt anberer ©r*

laubni^ l^ätte, ober üielmet)r fte je öerbienen fönnte meine 23emeife

ba^ Sie miöoerftanben morben mit il)rem Beugniffe 3U befraftigen.

2)enn nun miU jeber, ber Dortjer über 3^re Unüerftänbltd^feit flagte,

ouf einmal fie öerftanben ]^aben, ba il)m baö ©egentl^eil gejetgt mirb. 20

©ie ^aben mir 3mar S^r Urt^eil über meine Slt^anblung über

bie ©c^icffale 3^rer ^^ilofop^te, bie ©ottlob gute Sßirfung 3U

l!^un anfengt, nocjb nid^t mttgett)eilt, unb maren ma^rfc^einlic^ biö^er

abgehalten fie 3U lefen. ©leic^mol^l mage ic^ bk ßubringlic^feit il)nen

ba^ erfte Sud) beS 2Berfc^eng mo3u jene Slb^anblung bie 3}orrebe fe^n 25

foH gegenmärtig 3U überfenben, mit ber 33itte fie in abgeriffenen, unb

gefdboftefrei)en SSiertelftünbd^en gefdüigft 3U burdbbldttern. 2)aö 3meQte

33u(^ meldl)eö bie eigentliche S^eorie beö SSorfteöungöDermögenS über»

l^aupt entl)dlt, fe^e ic^ für bie eigentlichen ^rdmiffen S^rer S^eorie

be§ ©rfenntnifeüermögeng, unb ben Sd)lüffel 3ur ^rittf ber SSernunft 30

an. ^^inben fie ba^ eö ba^ erfte mirflic^ ift: fo merbe idb bitten,

ba^ fie mir bk Stelle il)re§ 23riefeg in meld^er fie mir bk^ S^ugnife

geben merben, bem S^orberic^te ben ic^ bem gan3en 2Ber!e ooran=

fd)idEen miU ein3uöerleiben erlauben. Slterfmürbig ift eg immer, bafe

äße mefentlid^e ^fiefultate il^rer ^ritif ber SSernunft in jener auf ba§ 35

bloffe Semufetfeijn gebauten S^eorie il^re öollfommfte ^Beftdttigung

ftnben, unb bie für ftd) felbft feftfte^enbe 2:i)eorie beg (5rfenntnife=
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öcrmögenö auf einem gan^ üerfc^iebenen 2Bege eben fo unerfd^ütterlid^

befunden lüirb. 3^ nenne fte Sd^lüfjel gur ßr. b. 3S. in »ie ferne

aüeä toa^ ben ©egnern baoon bisher ©e^eimni^ war, burc^ ben bioffen

23egrif ber blojfen SSorfteflung aufgefd)loffen wirb. 2)ie eigentliche

5 3:i)eorie beg 33orfteagöD[ermögenö] wirb, ba fte nic^t Diel über fec^ö Sogen
betragen wirb, too^l autf) in fecl)g SBoc^en gebrurft fe^n, unb oon mir fo«

gleid) an @ie gefenbet merben. 2)aö britte 33uc^ mirb bie Slpplifation

auf bie '2;t)eorie [beö] ©rfenntnifeoermögeng enthalten.

2)ürfte id) nidit geljorf. bitten ba§ überfenbete nad^ 3^rer beften 59

10 ©elegenl^eit bem .t>errn ^rof. Traufe mit3ut^eilen. ©r »ürbe ftcf) um
mtc^ unb unfre gemeinfcl)aftli(!^e gute <Sact)e ein beträ(f)tlic^eg SSerbienft

mad^en, »enn er bie 3;l)eorie beö SSorfteüunggoermögenö für bie 21. £. 3.

recenfterte. 25a er hk ein3elnen (Stürfe baoon fo frül)3eitig erl)ält, fo

!onnte bie Sfiecenpon bet) ©rfc^einung beg 23uc^eö um 5Ricf)aelig fertig

15 fet)n, ol)ne bafe biefe @efci)ätt mit feinen übrigen Slrbeiten in fonber=

lic^e eoüifton fäme. 2luc^ ift ber Sn^alt beg ganaen fo unmeta»

pl)i)ftf4 unb fo gana mie ic^ l^offe mit btn gelöufigften Segriffen

biefeö mürbigen 5Jianneö l)armonif(^, ba^ ic^ mir f(^meid)le, er werbe

ftd^ 3U einer fleinen Untreue an ber OJJat^ematif auf einige @tunben

20 üerleiten laffen. ^c^ für meine ^erfon !ann eö frei)lic^ nic^t lüagen

Sbm biefe Sitte ooraulegen, bk na(^ bem maö mir 55rof. ^ufelanb

auö einem Sriefe oon 3t)m öorlaö bie unDerantmortlicl)fte 3ubringlicl^=

feit feijn mürbe, ^nbeffen mie üiel mürbe bie 2lbl)anblung über bk
©d^icfjale, mel(f)e alö Vorläufer meinet Sud)eg beftimmt ift auf eine

25 gröffere 3ln3al)l, unb 3raar nid)t nur auf ^t)ilofüpl)en Don ^rofeffton

allein 3u mirfen gewonnen ^aben, wenn (Sie Don biefem 5)?anne,

(ben ic^ unter un^ gefagt au^ feiner 2ln3eige beg Ofiuff ifc^en ©loffarö,
unb einigen anbern für ben erften aller SfJecenfenten ^alte) ange3eigt

morben mdre. ©ie ift nun ^errn ^te^erg l^eimgefaüen, ber fi^ fo

30 gute ßdi ba^u lä^t, bafe i^m bk ©öttinger mit il)ren fd)iefen ^adj*

richten bereite 3UDorgefommen finb, unb Don bem id) mir ba er bie

^ritif ber 33. nur l^alb Derftanben l^at, für mid) feine fonberlic^e Se=

friebigung Derfprec^en fann. Benn er noc^ einige SBod^en Der;^ie^t fo

toerbe ict) felbft einen bioffen 2lu^3ug ol)ne alleö Urtl)eil Deranftalten;

36 benn 2Bielanb, ®ött)e, unb nod) meljrere meiner Sefannten Derftcftern

mir einftimig ba^ bie 2lrt Don inbireften Semeiö meldte biefe Sc^riftd^en

für bie ^robe^altigfeit 3^rer ^^ilofopl)ie ad hominem aufftellt für bie
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^a<iic felbft, bie t^t öon fo üielen fogenannten Prüfern fo fel^r ux-

bxe\)t, öeraerrt, unb öerunftaltet roixb, ba^ ba§ ^ublifum nic^t loetfe

toie eö babct) baxan ift, öon SBirfung feijn muffe.

2lHe 3^re Sserel^rer fet)nen ftd^ nad^ einer (Samlung "^^xtx fleineren

@d^riften, bergkic^en in ber berlinifd^en 9)tonatfd^rift u. a. finb; unb ic^ s

fenne 53uc^t)änbler, bie jeben in i^ren ©egenöen, bie tt)enn ba§ ©erüc^t

Sßa^r^eit fagt fetjr gering honoriren, ben Solang ablaufen würben,

melcl^eg (Sie barauä fd^lieffen fonnen, ba mir ^l)xtm unbebeutenben

60 Schüler! für mein SSud^ 3 öoIIroi(^tige Soui^bor für ben Sogen o^ne

mein ^orbern angebot^en ftnb; unb boc^ befomme id^ blog barum fo lo

öiel, n^eil id^ ^\)xe $^iIofop{)ie prebige.

QdjilUx mein §reunb unb mie id^ nad^ einer innigen 23efannt*

fd^aft mit i()m über3eugt bin ber beften il3t lebenben -köpfen einer l^ord)t

it)ren Sebreu bur^ meinen 5Jiunb. !Die Uniüerfalgefd)id^te bie er

fd^affen rairb, ift nad^ i^rem ^lan angelegt, ben er mit einer 9fiein= i»

I)eit unb einem ^euer auffaßte, bie mir if)n nod) einmal fo f^euer

madt)ten. (Sr ^at bereite feine 2[^orlefungen angefangen mit einem

23ei)fall ben t)ier nod^ feiner oielleid^t in biefem ®rabe gefunben t)at.

@r ^at mic^ gebet^en feine ^erfon unter i^ren lüarmften unb innigften

SSere^rern 3u nennen. 20

3d^ ttar biefe Öfterferien in Seipgig unb l^abe meinen alten 23e=

!annten |)errn ^lattner in einer fe^r furd^tfamen unb oerbrüfelid^en

Saune, über ben leibigen ®ang ber ^Ijilofopl^ie, mie er fid) auöbrürfte,

angetroffen. (Sx flagt, ba^ bie Kantianer einen gar gu argen ©fepticiöm

einfübren lootten, ber aüeg ®ute inag er unb feinet ©leieren geftiftet 25

^üben, fo gan3 gu Soben trotte; furj ber 2ßann l^at fte gän3li(^ miä^

üerftanben. ©leid^mol^l »iE er burc^auö niä)t unter ^^xe ©egner ge-

3ä^lt werben, unb l)at mic^ fogar (: NB :) gebet^en, im teutfc^en 9Jierfur

ober Ü30 iä) fonft fönnte il)m ba§ 3eugnife 3U geben, ba^ er in feinen

SSorlefungen, benen id) 3 um eilen al§ iö) oor 5 Sauren in Seip3ig 30

lebte, beqmofjnte, mit ß^rerbietung oon i^rem 2Serfe gefprod^en l^abe.

Stf) oerliefe il)m bie^mal mit etwaö berabgeftimter 5!)?ei)nung oon feiner

t^eoret^ifd)en unb praftifc^en ^^ilofop^ie. 2ln @b. in ^alle, mit

bem ic^ bei) ©emlern fpeifte, unb ben ic^ nic^t befuc^t l^abe — fanb

id^ einen maleren (Samäleon. 35

Unb nun bürfte eg ^tit fe^n ba| id^ meinen langen unb fd)tt)a^=

l)aften 23rief mit ber Sitte um eine Slntwort befct)lieffe, in toeld^er 8ie
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mir attcnfallö aud) nur 25ergebung für meine 3ubringUci)!eit anfünbigen.

Wit unmanbelbarer SSere^rung unb 2kht ewig

3ena. 14. ^uniuö 789. 3^r Qana eigener

^einl^olb.

5 3<^ öitte meiner gegen ben üortreflid^en ^: ^rof. Äraufe gütigft

gu ermätjnen.

% <B. 61

^ater 3fieufe in 2Bür3burg l^at bei) mir um ©riaubnife angefuc^t

meine 33riefe über bk fantifd^e $t)ilofop^ie öon allem anftöfftgen gegen

10 ben Äatt)oliciöm gereiniget, unb mit Slnmerfungen gum ©ebraud) feiner

3u()örern Ijerauägugeben, n3el(^eö id) i^m unbefci^abet meiner eigenen

fünftigen Sluögabe betoilligte.

366 a [343 a].

2ltt ©rnft ^erbinanb ^Icin.

16 3n)ifd)en b. 23. Slpril unb 15. Sunt 1789.

(Srtt)äl)nt 367.

367 [344].

SSon ©rnft f^crbinanb ÄIctn.

15. Sunt 1789.

20 S^erel^runggmürbiger g^reunb

Urlauben Sie mir, mic^ baburc^ 3u el()ren, ba^ ic^ mir bie ^re^l^eit

nel^me, Sie mit biefen SBorten angureben. 2)er feelige ^JJienbelöfol^n mar

mein ^^reunb. Sle^nlici^e ©eftnnungen unb Sßeinungen merben, l^offe

id^, bog 33anb einer ^reunbfd^aft fnüpfen, bie nic^t menig j^um ®lü(f

25 meineö Sebenö beitragen mirb, menn @ie mir öergönnen, 3^"^" menig=

fteng fc^riftlid^ bie .^od:jad)tünQ gu bezeugen, bie td^, menn e^ S^it

unb Umftönbe erlaubten, 3^nen fo gern münblic^ unb perfönlid^ 3u

erfennen gegeben Ifäik.

Principibus placuifse viris non ultima laus eft. 3<^ freue otid^

30 alfo nic^t menig über ben 33ei)falt, momit @ie mid^ beet)ren, unb

banfe 3^nen für '^^xz gütigen Erinnerungen.

5)?eine Slbftc^t war nid^t, bie moxal mit ber ©lücffeeligfettSIe^re

3u oermifd^en; aber ber ^lan meiner @(f)rift war, aug ©aröenö eignen
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©runbfd^en gegen il^n 3u argumentiren, unb i^n gule^t auf bie äd^te

S^^eorie ber praftifd^en ^f)tlofop^ie zuleiten.

2)ie üon 3^"^« ®- 98 bemerfte Stelle fonnte gan^ tüegbleiben.

©ie foüte nur ba3u bleuen, ben Streit öon einer (Seite ab3U3iet)eu,

too auf feiner Seite ein SBortt)eil erfod)ten werben !ann. 5)ie SJJoral &

62 ift feine Sotterie, mobe^ man geaiffeö SSergnügen gegen Hoffnung un=

gelüiffen ©eminneö aufopfern mü^te.

2)a bie 9fti(l)ttgfeit S^reö WoxaU Sijftemö gleic!^ bei) bem erften

Slnblid fo in bie 5lugen fpringt, meil eö bem moralifc^en ©efü^Ie unb

ber biblifct)en Sittenlef)re [o angemeffen ift, fo fann id^ mic^ nid)t ge-- w

nug tDunbern, ba^ e^ ben aflgemeinen SSe^faU, ben man erwarten

foUte, noc^ nid^t erl^alten t)at.

9^ad^ 3f)rem Si^ftem ift bie Flegel fd^tcflid):

Siebe ba^ Sbeal aUeä @uten über aUeö, unb beinen ^Rebenmenfd^en

tt)ie bic^ felbft is

2lber bie ©lücffeeligfeitölel^rer fönnen nid^t anberö fagen, aU:

2iebe bic^ felbft über aUeö unb @ott unb beine 9^ebenmenfd^en

fo weit, aU fie bie (S^re ^aben, bir 3U bleuen.

@ä freuet mlc^ au^erorbentlic^, ba^ mein ©runbfa^ beg Sfiatur-

red^tö auc^ ber S^rige ift. 2)ofe ü3ir auf öerfc^lebenen SBegen ju bem= 20

felben gelangt finb, 3eugt üon feiner Sf^ld^tlgfeit

Unb nun erlauben Sie mir nod^ eine ^rage. Serben Sie in

3^rem näc^ften SBerfe über bie praftlfcl)e ^^ilofop^ie ftd^ auf bie

f^rage einladen: Sßelc^e @ren3en ber 2Billfül)r beö ©efe^geberö (bie

3fiegeln ber ^lug^eit abgerecl)net) gefegt ftnb? ^iefe ift ein S;^ema, 25

worüber Ic^ längft nac^gebac^t l)ah(>, melc^eö td^ aber, el^e ic^ eö bem

^ublico au^fül)rlld^ öorlege, oon 3^nen bel)anbelt feigen möd^te.

Sludb barüber münfd^e Id) '^Ijxt Seleljrung: ob e§ für mld^ 3U=

tröglic^ feqn möchte, ba§ auöfü^rlid^e Stubium S^reö Sijftemg, toeld^eö

biefen Sommer erfolgen foU, mit ^errn ^acoU Sd^riften ober mit 30

3^rer Ärltlf k. 3U eroffnen? hierbei) mufe td) jebod^ bemerfen, ba^ ee

mir ntct)t fo lool^l an Qkbe 3um ftrengen wiffenfd^aftlic^en SSortrage,

unb ber ba3u erforberlic^en ©ebulb, alö üielmei)r an ßeit mangle, unb

id) alfo and) bie Seit, mo meine Gräfte fc^on burd^ anbre Slrbelten

erfd)öpft fmb, 3U ^ülfe nel^men müfee. »^

.f).
©[aroe] flagt in feiner antmort auf mein gebrufteg Sd^relben fel^r

über Äraftloftgfelt, unb eö Ift wenigftenö fo balb noc^ nic^t 3U er=
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toarten, i>a^ er f\6) auf eine Prüfung meiner ©runbfä^e einlaffcn

werbe. Baö er in feinem Briefe jo Einwirft, erfennt er felbft für

flüd)tige 33etrad)tungen, tooburc^ bk <Baö)t nid)t abget^an werbe. ®ott

gebe ibm Gräfte unb eri)Qlte bie Sangen; miij aber beglüde er ferner

5 mit ber ^reunbjdjaft folct)er 5Wanner, gu benen man mit 2Bal)rl)eit 63

fagen fann: 3c^ bin mit öor3Ügli(^er .t>oc^ad)tung

Berlin ben 15 3wniu3 gan^ ergebner ?5>^eunb unb

1789. SSeret)rer

10 Klein

367 a [344 a].

2(n ernft ^erbinanb MUin.

©ommer 1789.

(Srroät)nt 391 unb 395.

16 368 [345].

SSon ^of)ann ©ottfricb ^affe.

18. 3um 1789.

2Bot)Igebo^rner

.^od)gelef)rter, ,^od)3Uüerel^renber .^err ^rofeffor!

20 dm. 2Bot)lpebot)rnen erlauben mir, eine 23itte f(t)riftlid^ an Sie

gu t{)un, bie ict) münölid) ni(i)t tbun wollte, bamit fie befto unbefangener

Don 3t)nen beurttieilt werben möge, '^ö^ 3iet)e fünftigen SBinter 3u

meinem (g(t)Wiegeröater auf ben Sragtieim, wofelbft ic^ bod^, ber

gröffern Entfernung I)alber, nict)t ßoUegia lefen fann, fonbern ein

2ö Slubitorium met)r in ber ©tabt mtett)en mufe. 2)a ift eö mir nun

eingefallen, ob id) mid) in meinem ßefen nid)t mit 3^nen fo com»

biniren fönnte, ba^ id), eei oerftetjt fid) für &db unb gute SBorte unb

o^ne bie geringfte 33efd)werbe für eie, i^r Slubitorium braud)en fönnte.

2)er ^err ^rofeffor leien oon 7—9 unb Wittwoc^ö unb Sonnabenbg
30 big lü — id) glaube and) fünftig, wie biöber — 3" btefen ©tunben

werbe id) nie lefen; id) bitte mir nur bk (Stunben öon 9—12 unb

5)iiltwod)ö unb Sonnabenbö oon 10—12. auö, üerfpred)e auc^, ben

9iad)mittag fo leid)t nid)t 3u lejen, bamit baö ^auö nid)t fo offt be=

unrul)tgt werbe. (Sie felbft werbe ic^ gar nid)t infommobiren, fonber

Xant'i ©(Stifter, »rief reecbSel. II. 5
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3U meinem 3toifc^cn5lutentl^alt§Drt bie 5Jlet)en*2lbtl^eilung im Slubitorio

mad^en. Iiei^ung unb 3Rietl^e mitt id^ gern ht^atjUn* 3c^ bin oon

3^rer menf(^enfreunblic^en 2)enfungg2lrt unb »ol^toollenber ©ejtnnung

gegen mid^ überzeugt, ba^ @ie mir biefen 2)ien[t ermeifen. @in ttal^rer

©efaHe ift'g für mtd^, inbem id^ !eineg ^rofeffor'ö Slubitorium tt)ei§, 6

64 bog id^ in bem SSetrad^t nu^en fönnte. ^n^^ifd^^ii fott au(^ eine ah--

fd^lägltd^e Slnttoort ntc^t^ in meiner Ueber3eugung öon ^^xex ®üte

gegen mid^ abänbern, inbem gar »ol^I ©rünbe fet)n fönnen, bk bk
@ad^e ettoaö befc^merlid^ mad^en. 2)ürtte id^ aber um eine balbige

fd^riftlid^e Slnaeige ergebenft bitten, bamit id^ im abfd^läglid^en ^aU mid^ lo

nadf) einer anbern ©elegenl^eit umfel^en fönnte?

^it nod^ma^liger 23itte um 3Ser3ei^ung wegen meinet fo frei)-

müt^igen SSertrauenö unb ben beften 2Bünf(i)en für Sl^r SBol^l öerl^arre

ic^ mit ber allerbefonberften ^od^ac^tung

e». SBo^Igeb. is

ergebenfter £)tener

3®Mfe D.

b. 18*!5 3un. 1789.

369 [346].

SSott f^rtcbric!^ SiiicoIoöiuS. 20

SRiga ben |? Sun^. 1789

2^l^eurefter .^err ^5rofe|or!

3i^re gegen mid^ geäußerte gütige (SJejinnungen madfjen mid^ fo

breift, mid^ jd^riftlid^ an (Sie 3U menben, unb flöfeen mir ba^ Sutrauen

gu S^nen ein, bafe (Sie mir biefe i5rrei)mütl^igfeit nid^t übel nel^men 25

merben. 2Reinen (äntfd^lufe, einen neuen Sud^laben in meiner SSater»

^tabt balb gu etabliren, mi^en (Sie, unb njerben, mie idt) l^offe, il^n

nid^t tabeln, ba id^ felber burc^ (Sie unb anbre Männer bagu auf«

gemuntert bin. 3d^ entbefte mid^ aud^ bem feiigen .^artfnod^ einige

3eit öor feinem S^obe; er bittigte nid^t nur biefen SSorfag, fonbern so

rietl^ mir aud^ fel^r bagu, eä je e^er je lieber gu tl)un, um bk befte

Bett beö Sebenö nic^t öorbeijgel^en gu la&en; er öerfprac^ mir aud^,

auf^ befte gu unterftüggen, unb meiner |ugenblid^en Unerfa^renl^eit in

ntten (Stücfeu gu |)ülfe gu fommen. 2)iefe (Stügge ift nun gefunfen,
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unb id^ bin baburd^ in eine üble Sage öerfejt, bod^ njitt i<i) be^ljalb

meinen ßntfd^lufe nid^t aufgeben, [onbern if)n mit ©ntfd^loffenl^eit, fo

fd^hjer mir aud^ ber Slnfang njerben foüte, auöfül^ren; babzt) öerlafee

td^ mid^ auf bie Sfiad^ftd^t unb ben ^aif) guter, unb erfahrner ßeute,

6 unb fd^meid^ele mtd^, aud^ auf i^ren 33eQftanb redf)nen ju fönnen.

2ßie fel^r freue iä) mid^, aud^ üon 3^rer Seite, Sl^eurefter .*9@. ^rofefeor,

mir biefen öerfpred^en ^u fönnen; @te l^aben mir burd^ meinen 23ruber 65

biefe ^ofnung unb grofee Slufmunterung geben lafeen, wofür id^ 3^nen

aufö banfbarfte üerpflid)tet bin. @ie werben üer3ei^en, ba^ iö) je^t

10 fd^on öon biefem gütigen SSerfpred^en ©ebraud^ mad)e, wenn id^ Sic

bitte mir ben gugebad^ten SSerlag 3§rer neuen ©d^rift nid^t 3u ent*

giel^en. Sßie fel^r bk§ aEein mir meinen Slnfang erleid^tern, unb mid^

auf ber 2Refee ^eben fann, barf id^ S^nen nid^t erft fagen, ba @ie

gewife felber baöon 3U fe^r übergeugt ftnb. 5D?ein ^lan ift biefer.

15 2luf 2Jiid^aelig 9tiga 3U öerlafeen, unb nad^ Äönigöberg 3U gelten; unb

bi^ Dftern bafelbft aKeö ein3uridt)ten, bk 9Kefee mitgumarfjen, unb nadt)

ber 5D^efee meinen Saben gu öfnen. könnte id) S^r neueö SBerf 3ur

50tefee mitnehmen, jo wäre mir ba§ äufferft angenehm, weil idf) ba--

bmö) ben erwünfd)teften Ärebit gewinnen würbe, ber mir fonft fd^wer

20 werben mörf)te 3U erl^alten, ba id^ ie3t bk wichtige unb oerfprod^ene

gürfprac^e beö ^6. ^artfnod^ö entbel^ren mufe. 3[5ieUei(^t aber ift eg

3^re Slbftcl)t, biefeö 2Ber! fc^on frül^er, etwa biefe ^id^aelig=5KeBe er*

fd^einen 3U lafeen; aud) auf biefen l^aH benfe id^ ben 3>erlag beffelben

übernel^men 3U fönnen, unb eö aU einen guten SSorläufer biefe OJJefee

25 fd^on üoraug3ufd)idfen, unb baburd^ in ben Staub gefegt 3U werben,

mir biefen SBinter einen 35orrat^ üon 23üd^ern oerfd)reiben 3U fönnen,

um fie mit ber erften ©d^iffart^ in ^önigöberg 3U l)aben. 3df) bitte

Sie, mir burd^ meinen Sruber 3^1^^ ©efinnungen barüber melben 3U

laffen; alle 23ebiugungen, bie Sie mir mad)en werben, ba id) öer=

80 fiebert bin, ba^ fte bie billigften feijn werben, mad^e iij mid^ an*

]^eifd^ig 3U erfüllen unb mid) gan3 in aUen Stüden nad^ S^rem

SSillen 3U richten. 3<^ ^offe, mid) S^nen fo gu 3eigen, ba^ Sie mir

aud^ für fünftig ^f)xtn SSe^ftanb werben genießen lafeen; mein 23e=

ftreben foll wenigftenS ba^in gerichtet feijn, mid^, foöiel in meinen

36 Gräften fielet, meiner 2?aterftabt nÜ3lid^ 3U mad)en. Seifte td^ einmal

ba^, xoa^ ic^ gu feQu trad^ten werbe, fo werbe id^ ba^, loa^ iö) aU'

bann feiju werbe, gröftent^eilö 3§nen |d)ulbig fe^n; nie Werbe id^

5*
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biefeö oerge§en, fonberit ftetö roirb jtc^ biefeö mit ber gröften 2)anf=

bartett unb ©rtenntlic^feit erinnern

ergebener 5)iener

i^riebric^ 9iicolooiu8. &

66 370 [347J.

3Sott «©ttlomon 3J2aimon.

3uU 1789.

SSerel^rungöronrbiger ^ann!

Sßenn ic^ eö geroagt ^abe, 3^"^" einige Sogen ^ur Seurtt)eilunn lo

3U3ufd)ifen, bie Unterfuct)ungen über ©egenftänbe entt)alten, bie Sie

in 5t)ren un[terblicl)en SSerfen Qbget)anbelt i)aben; jo gef(l)al^ e^

feineöiüegeg auö einer falfdben i-^eforgniß, alö roürbe id) 3t)nen 3u=

ttieber^anbeln, wenn id) öiefe Unterfuct)ungen ber 3Belt öffentlid) Dor--

legte, ot)ne fte 3Uüor '^\)xem llrtl)eil nnterroorfen 3u l)aben, felbft 15

al^benn nirf)t, njenn fie fünfte enthielten in benen id) meine 3)enfunge=

ort ber 3^)1^19^« iii^t gan3 anpafeen fonnte. 3<i) bin mir bemuft,

baii nid)tö olö fiiebe 3ur 2BQ^rt)eit mid) 3n llnterfud)ungen bicjer

2lrt anipornet, u. meife, bafe bieje ben grüben 5Rann 3U feiner ßeit

unb unter feiner (^eftalt beleibigen fann. SSlofee 3^orfid)t unb ge= 20

re(f)te (Sd)üct)lernl)eit mar eö, i)k mid) 3^)^ Urtl)eil über meine ^t--

banfen Dor it)rer öffentlid)en SefanntmQd)ung l)at erbitten lafeen, unb

id) glaubte fo meiner (Sd)rift ben gröBren 3:t)eil it)reö Broefeö fid)ren

3u müfeen, bamit [ie benn i^r fernere^ 6d)ifinl rul)ig obroarte. 3"'

be^en \)at '^i)xc äu^erft gütige 3ufd)ritt an mid) fomot)l, alö bie mir 25

burd) .^(ä D: Herz mitgetl)eilten Slnmerfungen, aüet^ übertroffen, maö

ic^ mir je jd)meid)len burfte. 3)aB ein Atant einige Slugenblife feiner

ber 2Selt fo mid^tigen ^üt auf bie 23erjud)e eiueö nad) 2Bat)rl)eit

forfc^enben, ber fid) beftrebt bie '^tc^n be^ großen '}Jianneö ben

©einigen an3upafeen aniüenbet, ba^ er fte feinet '-öei^faÜö nid)t gan3 so

unmürbig finbet, u. it)rem ^ßerfafeer fogar baö ßi-'uniii^ gi^bt, in ben

(Sinn beö großen ''JJianne^ eingebrungen, it)n nerftanben 3U baben, u.

ba^ er enblid) fid) nod) ber 'DJiübe unter^icb^t, il)n burd) ^^nmerfungen

u. ßebren 3U untenueifen; aUed bi^, id) roiebcr^ole eö, bat aud) meine

gefpanntefte .poffnung übertroffen. 3d) \W^ "ii<^ "ii" J"'^ "^"^" ^
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Gräften geftärft, ber SBafirl^ett nQC^3utorf(I)en, nac^bem td^ bie 2Ser=

fidjrung beä grofeeti 5Ranneö für mic^ \)ahe, ba^ meine erfte 33e=

[trebungen nicl)t gan^ fruct)tloö geroejen.

Snnüegenbe roenige Qtikn foüen bie (Sünbe bereit id^ mid) gegen

6 bie 2Belt fct)nlbig gema(t)t f)abe, tnbem id) fte eineö Z\)ü[^ 3^«r Seit

beraubt t)abe feineöroegeö öergrö^ren. Sie enthalten einige ©ebanten

über bie mir burc^ ip@ D: Herz mitgeti)eilte Stnmerfungen, u. ic^

lüage nict)tö für fte 3U bitten, a{§ ba^ Sie biefelben an^ufe()en mürbigen, 67

menn einmal ein ilugenblif ftd) finbet, ben '^^xt unermübete 2^ätig=

10 feit, mit feiner roid^tigern 33efcf)äfftigung auffüllen miß.

S^r ergebner 2)iener unb (Sd)üler

S: Majmon.

Berlin ben July 1789.

371 [348].

15 9Sott 3»öcob *Sigi!§munb 33c(f.

1. Slug. 1789.

23ol)Igeborner,

^oci^3uei)renber ^err ^rofeffor!

6ror. 2Bot)lgebornen maren gütig mir öor brei) ^onatl^e ein

20 @mptet)Iungöfc^reiben an ben P, Born in Leipzig 3U geben, ^(i) tjdht

mi6) ba einige 2Büd)en aufgehalten unb enblic^ rec^t gute 2(uffid)ten

Derlaffen muffen, meil id^ nirf)t 5Rittel genug f)atte lange ol)ne SBerbienft

bafelbft leben ju fönnen, fein 2l^eg aber, etwa 3U einer •^ofmeifterfteQc

ober 3U Slrbeiten bei) 23ud)l)änbler, nac^ melcl)en fid^ ba oiele ^dnbe

25 reiffen, fid^ mir eröfnen moüte. S^^t bin id) in Berlin m ic^ ein

Unterfommen cl)er 3U erhalten l)offe. 3)em 33ibliot^efar Biefter bin

id^ burd^ ^errn P. K raufe befannt. @r erlaubt mir ben ©ebraud^

ber ^önigl. 23ibliotl)ef, auö lüeld^er id^ je^t Newtons ©d^riften be^

mir ^abe. 2Senn ©mr. SBo^lgebornen fo gut fegn rooüten, an Gedicke

30 ober fonft men ber ©influfe l)at, mir (ämpfe{)lungöfc^reiben 3U fc^iden:

fo märe mir e^ in Dielem Setrad^t fet)r angenehm. 3d^ erfud^e er*

gebenft (Sie beömegen.

9Jiit bemfenigen ßiiti^auen ba^ eine ^olge beö SSer'^ältniffe^ be§

Sd)ülerg gegen ben ße^rer ift, fd)reibe ic^ @ror. SBo^lgebornen mein

35 Urt^eil über bie 2)ocenten ber 2eip3iger Unioerfität. Sffeiffenber fann
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lüol^l nic^t ber ©trorn ber 3u^örcr 3U hm ^l^tlofo^l^tfd^en .^5r[alen

feqn alö er Ijkx ift, aber elenber al§ t)ier fann bie 2lrt ^{jilofopl^ie 311

lel^rcn, gefd^weige fte 3U entmideln unb 3um p^ilofopljtren an3utül^ren,

mrgenbg ejriftiren. Platner tft ein iämmerlirf)er 5Rann. ©ein 3c^ meld^e^,

menn oon ^ß^üofopl^ie bie a^iebe t[t, tt)o^l »enig SSebeutung ^at, »er* 6

nimmt ber Bu^örer öfter aU ^n^alt unb lüirtlid^ öfter aU ba§ toa§

btefeö ^d) etgentlid^ geleiftet l^at. D^ngead^tet er mic^ fannte unb im

68 Slubitorium 3U bemerken fd^ien, unterliefe er boä) nid^t feine 3iil)örer

mifetrauifd) gegen Kantifc^e ^^ilofopl^ie, bereu ®ei[t er üollfommen

gefaxt 3U l^aben, öorgab 3U machen. 2)en P. Caefar glaube ic^ toegen 10

feineö gutmütl^igen ß^aracterg fcf)ä^en 3U muffen. @r bemül^t fid^

toirHid^ 3^r (Softem 3U ftubiren. 5Üur meife ic^ ntd)t ma§ man auö

ber befonbern 2lrt Bß'ßif^t ^^^ er gegen baffelbe tjat, mad^en fofl,

3. 23. bofe er Sid^t unb (äinl^eit ftnbe in ber 2)ebuction ber Kategorien

ber £iuantttät unb Dualität aber ^unMI^eit, \a SBiberfprüd^e in 2lb- 15

fid^t ber ber 3fielation unb 5!Jiobalität. (5ö t^ut mir fel^r leib ba^

Born fd^led^ten 5?ortrag l^at. 2lud^ fömmt mir fein SSenel^men 3U

l^t^tg oor unb aU eine golge ber Slergernife ba^ er !eine ^ni)bxix

^at Hindenburg fd^d^et @ie fel^r. 6r fagte mir bafe er mit ber

^l)ilofopl)ie ttieber öerföl^nt fei), feitbem er 3^re ©d^riften ftubire. 20

(So gut aud^ ber Vortrag biefe^ öortrefltdE)en 5!}?anne^ in ber 5Ratl)ematif

unb ^l)Qftf ift fo l^at er gleid^iüol^l mentg Bul)örer. 2)ie SSerna(^=

läfftgung biefeg (Stubiumg, glaube i<i), legt ben ©runb ber tanbelnben

2lrt 3U ftubiren bk in Sei|)3ig fd^eint im ©ebrauc^ 3U feijn. SIB

^reuffe l^abe id^ bafelbft fel^r gute Slufftc^ten. 2)a i(i) für Biffeufd^aften 25

brenne: fo münfd^e td^ lüol^l meine £aufba§n ba mad^en 3U fönnen.

3d^ mufe mir aber erft ba§ üerbienen mag 3um Slnfange berfelben

nött)ig ift. (5m^fel)lungen oon @mr. SBol^lgebornen fönnten üieleid^t

barin mir bet)ülflid^ feijn. Sc^ bin mit innigfter .t)od^a(^tung

(5mr. 2Bol^lgebornen 30

Berlin

den 1M5 Augaft 1789. ergebenfter ^Diener

Beck.
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372 [349].

aSon STuguft SWatt^iä.

16. Sluö. 1789.

SBol^lgebol^mer ^err,

5 ^od^geel^rtefter .f)err ^rofeffor!

Sd^ l)abe ben ©c^riften @». SBol^Igeb. jo öiel öon meiner 23ilbung

3U oerbanfen, ha^ icf) mit bem größten SSergnügen bk ©elegenlieit

ergreife, bie jtc^ je^t mir barbietet, 6». Sßol^lgeb. meine 2)an!bar!eit

unb ^od^ac^tung gu bezeigen. 3^ ^fl^e n^i<^ f^i^ einigen ^fl'^ren

10 gang bem ©tubio S^rer ^^ilofopl^ie getoibmet; bie ©runbjä^e l^aben

mi(^ bei) ber Sluöarbeitung ber fleinen @c^rift, bk i^ fo fret) bin, 69

giD. 2So^lgeb. gn überfd)icfen, geleitet; unb eö mürbe bie fd^mei(^el=

l^aftefte Selol^nung meinet (Stubiumö einer ^l^ilofo|3!^ie fe^n, ber ic^

mel^r, alg aflen anbern Sefc^äfftigungen gu oerbanfen l^aben, menn

15 ber 33ei)fall @m. SJo^lgeb. mir bie SSerfid^erung gäbe, ba^ ic^ biefelbe

nic^t ol^ne (5rfoIg ftubirt l^ätte.

3(^ l^abe bie (S^re mit ber größten .t)Od^ad^tung gu fep
ero. SBol^lgeb.

gang gel^orfamfter 2)iener 2(. 5Katt!^iä.

20 ©öttingen

ben 16 9lug. 1789.

373 [350].

aSon S^o^öttit ^einric^ Mant

5lltraf)ben ben 21 2lug. 1789.

25 Wdn liebfter Sruber!

eg mirb mol^l nid^t unred^t feijn, ba^ tt)ir nad^ einer 3f?eil^e öon

Salären, bie gang, of)ne aßen Sriefmed^fel unter unS oerlebt lüorben,

einanber mieber näl^ern. 2ßir fmb betjbi alt toie balb get)t einer öon

ung in bie (ämigfeit l^innüber; biUig aljo, bafe mir htt}bt einmal^l bog

so Slnbencfen ber l^inter unö liegenben Sa-^re mieber erneuern; mit bem

SSorbel^alt, in ber Bufunft, bann unb lüann (möge eö auc^ feiten ge=

f(!^el^en, menn nur nic^t ^ai)xt, ober gar mel^r aU luftra barüber öer=

fliegen) unö gu melben, mie mir leben, quomodo valemus.
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©eit 8 Sauren, ba id^ ba§ ©c^uljoc!^ Qbtt3arf, lebe ic^ noc^ immer

als 58olcfölel^rer einer Sauergemeine, auf meinem 2lltrat)benfd)en

Paftorate, unb nol^re mic^, unb meine el)rli(^e Familie frugalement

unb gnügjam öon meinem 2lcfer:

Rufticus abnormis fapiens craffaque Minerva. 5

ÜKit meiner guten unb mürbigen ©attin tüt)re id^ eine glüdflic^e Iieb=

reid^e @^e, unb freue mirf), ba^ meine 4: n)ol)lgebilbete, gutartige, folg*

fame Äinber, mir bie beQnaf)e untrüglid)e ©riüartung gett)ät)ren, ba^ pe

cinft braue, re(j^tfc^affene ÜJienf(i)en fe^n werben. @ö mirb mir nid)t lauer,

beQ meinen »irflid^ fci^meren 2lmtögef{t)dften, bo6) gan^ aüein it)r Se^rer ^u lo

feijn: unb biefeö @r3ie^ungögefcl)äfte, unfrer lieben Äinber erfe^et mir unb

meiner ©attin ^ier in ber ©infamfeit ben ^Ifiangel beö gefellfd)aftli(t)en

70 Umgänge^. 2)ie[e^ ift nun bie Skizze meinet immer einförmigen

Sebenö.

SBol^lan liebfter Sruber! fo laconifc!^ aU bu nur immer lüilft 15

(ne in publica Commoda pecces, aU (S^ele^rter unb @c^riftfteUer) lafe

e^ mir bod) lüiffen, mte bein ®efunbl)eitÖ3uftanb bigt)ero gemefen, mie

er gegenmörtig ift; roaä bu aU ®elet)rter, 3ur Slufflarung ber 2Belt, unb

^iad^roelt nod) in Petto ^abeft: Unb bann! mie eö meinen nod^ leben»

ben lieben (Sd^meftern, unb ben S^ng^«» ^tß c^ ^^^ ein3igen @obne 20

meinet feel: üere()rungöroürbigen öäterUd)en Oncle Otid)ter get)e.

©erne be^al^le id^ ^oftgelb für beinen 33rief, unb foüte er aud^ nur

eine octav (Seite einnel)men. £)od) Watfon ift in Äönigöberg ber

btc^ gemiö befuc^t l^aben mirb; @r roirb o^nfe^lbar, balb mieber nac^

Curland gurücffommen: 2)er fönte mir ja einen Srief öon 2)ir ben 25

ic^ fo fe^nlic^ toünfc^e mitbringen. Unfer biö^ertger Profesfor ber

©efd^id^te Jaeger ben bu auö einem 33riefmed)fel, feinen in ^önigö=

bcrg ftubierenben ©tieffol)n Pacz betreffenb fd)on fenneft, ift geroig fc^on

5lönigöb: paffirt er ge()t ing mürtenbergifc^e, fein 33aterlanb 3urücf.

SBenn bu il^n perfönlid) fennen gelernet; fo ^at er bir ol)ne ßtüeifel 30

gcfaget, bafe er mein roarmer ^reunb mar. 2)er junge 5)?enf(^ ber

bir biefen 33rief einl^önbigt ?iamenö Labowsky: ift ber ©o^n, eineö

mürbtgen, re(t)tf(t)affenen polnijd)en reformirten ^rebigerö, beö radczi-

wilfcl)en ©tdbtc^en Birfen: er gel^t nad) Franckfurt an ber Dbcr, ba=

felbft alg Stipendiat 3U ftudieren. Ohe! jam fatis eft! ®ott erbalte 35

biet) nod) lange unb gewähre mir balb üon beiner .^anb bie angenel)me

'^acf)ric^t ba^ bu gefunb unb gufrieben lebeft. 5J?it bem reblidiften
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,^crg, unb nidjt perfunctorie 3eid^ne id^ mid^ beinen bid) aufTi(!^t{g

Uebenben

33ruber

3of)ann ^einrid) Äant:

6 ^O^eine IteBe ®attin umarmet bic^ fd^irefterlic^, unb banfet noc^=

mal^Ien I^er3li(i) für öie .t)aii^mutter, bie bu t^r öor einigen Sauren

überfci^icfteft: ."pier fommen nun meine lieben ^inber, unb mollen ftc^

burd^auö, in biefem 33rie[e a la file tjinfteHen

3;a üere^rungömürbiger ^err Oncle ja geliebte Tanten: mir motten

10 burc^auö bafe 6ie unjer 2)afei)n miffen, unö lieben, unb nic^t üer=

gefjen [otten; 2Bir merben (Sie üon .'per3en lieben unb üerel^ren, mir 71

QÜe bk mir un^ eigenpnbig unter^eidjnen.

Slmalia (S^arlotta ^ant.

gjJinna Äant.

15 ^riebrid) SBitt^elm taut.

Henriette ^ont.

373 a [350 a].

2In ^o^anu f^^ricbrtc^ ^avtfnoä).

aSor b. 26. 2tug. 1787.

20 (grrod^nt 374.

374 [351],

aSon ^ol^anu ^ricöric^ ^artfnoci^.

3fiiga b. ||^ Aug. 1789.

^od^mol^lgeborner ^err!

26 3nfonberö l)od)3ue^renber .^err ^rofeffor!

©ero mert^en ^etel)le 3ufülge, l^abe ic^ bie (5^re @m. ^od^mo^lgeb.

3U melben, ta^ id) je^t im (Sinne {)abe, eine neue Sluflage Don ber

reinen u. praftifd)en Äritif 3U oeranftalten, unb üon jener 1000 u. o.

biefer 2000 Ex. brucfen gu laffen, roonac^ ic^ mid) alfo auc^ in Sin*

30 fet)ung beö ."ponorariumö rid)ten merbe. ^6. ^afd) fagte mir bafe

Sie an ber reinen .^ritif nici^tö olä bie 3Sorrebe änbern mottten, bai^ex

erfuc^e ic^ (Sm. .^oc^mol)lgeb. ergebenft ba^ 3!JJanuffript an ben Suc^--
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brurfer 3J?au!e in Sena 3U fd^icfen, ber biefe Strbeit übernel^men toirb,

ba ©runert in .^aHe eg anö 9)?angel an 3eit nid^t t^un njitt. '^6)

l^abe beferoegen fc^on an 2Jtaufe gefc^rieben, u. il^m öor3Üglicl^ an=

empfol^len, eben fold^eg Rapier u. Sdirift 3U nel^men, alö an ber

oorigen Stuflage, bamit beqbe einanber gleid^ toerben. 2iBaö baö s

.f)onorarium betrift, fo mu^ iä) (Sie bitten, mir gelegentlid^ 3U melben,

rate l^oc^ jid) ber gange Setrag beläuft, bamit iä) befel^alb gel^örige

SSerfügung treffen !önne.

3c^ finbe unter ben papieren meinet fei. SSaterö, ein fleineä

Memorandum raegen beö 2)rucf§ einer Äritif beö fci^önen ®ef(i^mafö 10

ben er beforgen fottte, i<i) ne^me mir batjer bie §rei)l^eit @ra. i'pod^'

72 rao!)lgeb. um einige raeitere ^Rad^rid^t befel^alb 3U erfud^en. Ungemein

fd^mergl^aft raürbe eä mir fe^n, 3U erfal)ren, ba^ nad^ bem Sobe

meinet guten ä^ater^, an bem id^ ol^nebem fo öiel öerloren \)abt, 3)ero

^reunbfd^aft u. ®eraogenl^eit gegen mid^ gang auft)ören foUte, id) b.in 15

mid^ nid^t beraufet, biefe burd^ irgenb einen i^^e^Ier oerfd^ulbet gu l^aben.

2Iud) mufe eö mir al^ einem Slnfänger um foöiel meiner t!)un, ba iö)

3u meinem fernem ^ortfommen, u. gur ^Beqbe^ltung meinet Credits,

S^rer ®unft oor3Üglid^ bebarf. 3c^ üerftd^ere @ra. ^od^rao^Igeb. ba^

id) jebergeit mein mögltd)fteg get^an 1:jabt u. t^un raerbe, '^Ijxz 33efct)le 20

3U befolgen unb 3f)re ^orberungen 3U befriebtgen, u. ba^ 16) feine

S^rer ©rraartungen unerfüllt laffen raerbe; joHte id^ gefehlt l)aben, fo

bitte id^ um 3ured^traetfung, niemanb fann fte raifliger aufnel^men,

al^ ic^. 211^ ein unerfahrener junger SKenfc^, bebarf ic^ ^iac^fic^t,

foUte id^ biefe bei) S^nen nic^t flnben? — 25

^(5. ^rof. 23orn arbeitet fd^eintö gar nid^t an ber Überfe^ung,

^(5. §afd^ ^at i^n in Sei^gig meljrere male befud^t, aber niemals 3U

^aufe getroffen, l^aben @ie einige ^^iac^ridit oon tl^m. (Sr ^at fd)on

150 3;^lr. SSorfc^ufe erhalten.

3n ©rraartung einer geneigten Slntraort, u. 2)ero fernerer S3e= 30

fel^le, l^abe iä) bie (ä^re mit ber üoHfommenften ^od^ac^tung gu fe^n

@ra. .f)oc^rao{)lgeb.

ergebenfter 2)iener

3ol). %x. .t)artfnod§
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375 [352].

3(tt f^ticbrid^ .^cinric^ ^acoBi.

30. Slug. 1789.

SBo^Igebol^rner

6 .«poci^^uüere^renber ^err

£!aä mir oom .»perren ©rafen toon Windisch-Graetz gugebad^te

©efd^en! mit feinen ^I^tlof. (Schriften, ift mir, burd^ 6lü. 2Bo^lgeb.

gütige 23ermittlung unb beö .^rn. ®ef). Commerc:R. Fischer 25e=

[telung, rid^ttg gu .panben gefommen, mie i(^ benn anä) bk erfte

10 Sluggabe ber Histoire Metaphysique 2c. IC. bnxdc) ben 25ud^^änbler

@ijft 3n feiner ßeit rtd^tig erhalten ^abe.

'^d} bitte biefem ."perren gelegentlich meinen ergebenften 2)anf,

gugleici^ aber aiiä) bie größte .spoc^ac^tung für fein Salent al^ ^^ilo*

fop]§, in SSerbinbung mit ber ebelften 3)enfunggart eineö 23eltbürgerg, 73

IS 3U üerftd^ern. — 3» ber le^genannten ©d^rift ift eö mir erfreulid),

ben ^^xn. ©rafen, öon felbft n. gu gleid^er ^dt, maö ic^ auf eine

fd^ulgerec^te Slrt gu bemirfen fud^te, mit ber ^lar^eit u. Slnnel^mlid^^

feit beö SSortrageö, bie ben 5Rann öon ber großen SBelt au^geid^net,

bearbeiten gn fe^en; nämlid^ bie eblere Sriebfebern in ber menfd^l.

20 9iatnr, bie fo lange mit bm pl^i)fifdl)en üermifd^t; ober gar üermed^felt,

bk SSirfung gar nid^t gehabt l^aben, bie man oon i^nen mit 9^edt)t

ermarten fan, in il)rer 3fieinigfeit l^ergufteHen n. in «Spiel 3U fe^en;

eine Unternel)mung bie id^ mit ber größten (Se!^nfud)t öollenbet 3U

fe^en toünfd^e, ba fte offenbar mit ben be^ben anberen Sd^riften (ber

25 oon ge'^eimen ©efeüfrf). u. ber oon ber frei)tt}illigen Slbänberung ber

(Sonftitution in SJionard^ien) in einem Softem gufammenl^ängt u. bk
le^tere, 3um 2;^eil alä munberfam eingetroffene SBarfagung, gum %f)e\l

aU meifer ?Rai^ für ©egpoten, in ber je^igen (Srifiö oon ©nropa öon

großer Sßirfung feijn mu§. — S^iod^ t)at fein Staatsmann fo l^od^

30 Ijinauf bk ^rincipien 3nr Äunft 2}?enfd^en 3U regiren gefud^t, ober

andj nur 3U fudl)en öerjitanben. 2lber barum l^aben aud^ alle il^re

2Sorfdl)läge nic^t einmal Übergengung, öiel meniger SSirfung, l^eröor«

gebrad^t.

%üx (5m: SSol^lgeb. fd^öneg mir gugefd^idfteS 2Berf: über bie

36 Seigre beö Spinoga, neuefte SluSgabc, fage gleidjfalS ben ergebenften

25anf. @ie l^aben fid^ baburd^ ba^ SSerbienft ermorben, 3uerft bie
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(Sc^lüierigfeiten in i^rer größten ^lar^eit bar^ufteUen, weld^e ben teleo=

logifci^en 2Beg 3ur S;{)eoIogte umgeben u. üermutl)lid) @ptno3en gu

feinem ©Qftem r)ermoc!)t ^aben: Wit rafct)en @ci)ritten auf Unterne^=

mungen 3U einem großen, aber lüeit entfernten ^id, anöge^en, ift ber

grünblici^en (äinftcf)t 3U alter 3eit nacl^tl)eilig gemefen. 2)er bie flippen

3eigt, l)at fte barum boä) nid^t ^ingefteHt, u. ob er gleid^ gar bie lln=

möglid^feit behauptet, 3n3if(i)en benfelben mit üollcn (Seegeln (beg

©ogmatiömuö) burc^3ufommen, fo ^at er barum bod) nid)t alle Woq'

lic^fett einer glücflid)en 2)urd)fartl) abgeläugnet. Sd^ finbe nic^t ba'^

(Sie I^ie3u ben Gompaö ber 23ernunft unnöt^ig, ober gar irre leitenb 10

3u fe^n, urtl^eilen. ßtwaö, maö über bk (Speculation ^in^^ufornrnt,

aber bod^ nur in i^r, ber 3Sernunfr, felbft Hegt u. mag mir ^roax (mit

bem ^l^a^men ber %nt)l)üt, einem überfinnlicl)en SSermögen ber (Eau-

falität in unö) gu benennen, aber nid^t 3U begreifen roiffen, ift ba§

74 not^menbige @rgän3ungöftücf berfclben. Db nun SSernunft, um 3U 15

biefem 33egriffe beö St)eiömu§ 3U gelangen, nur burc^ ©tmaö, mag

allein ®efd)idl)te leiert, ober nur burd^ eine, une unerfafeUd^e über-

natürlid^e innere (5inmir!ung, [\a^^ erroecft merben fönnen, ift eine

?^ragc, meldte blog eine ?iebenfad[)e, ndmlid^ baö (5ntftel)en unb 2luf»

fommen biefer Sbee, betrift. 2)enn man fan eben fomo^l einräumen, 20

ba^, menn ba§ (Süangelium bie allgemeine ftttlid^e ©efe^e in il^rer

gan3en 3f?einigfeit nicl)t Dörfer gelehrt l^ütte, bie 2>ernunft big je^t fte

nid^t in fold^er 3Soßfommenl)eit mürbe eingefeljen l)aben, obgleidl), ba

fie einmal ba finb, man einen jeben öon i^rer S^tic^tigfeit u. ©ültig^

feit (anje^t) burc^ bie blofee SSernunft über3eugen fan. — 2)en Sijn* 25

cretigm beg @pino3igmug mit bem 2)eigm in .^erberg ®ott l^aben

Sie aufg grünblic^fte mieberlegt. Überhaupt liegt aller SqncretiftereQ

gemeiniglid) g)Zangel an 3lufrid)tigfeit 3um ©runbe, @ine ®emütl)g=

eigenfct)aft bk biefem großen Äünftler oon 23lenbmerfen (bie, mie

burd) eine Bauberlaterne, Sßunberbinge eine Slugenbücfe lang oorfteEig 30

machen, balb barauf aber auf immer oerfc^minben, inbeffen ba^ fte

bod) bei) Unmiffenben eine Semunberung {)interlaffen, ba^ etmag 2lu^"er=

orbentlidieg barf)inter ftecfen muffe, melc^eg [k nur nicl)t Ijafc^en

fönnen) befonberg eigen ift.

Sd) l)obe e§ ieber3cit für ^flidf)t gel)alten, Männern oon 2;alent, ss

2Biffenfd)aft u. 3f{ed)tfd)affcnl)eit mit 2l(f)tung 3U begegnen, fo meit mir
au(^ in 2)?et)nungen aug einanber fei)n moderen. 2lug biefem ®ertd)tg'-
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^)uncte »erben fte andi meinen Sluffa^ in ber Berl: W. @. über ba^

fid^ Drientiren, beurt^eilen; 3U ber mid^ bie Sluffobernng Don üer=

fd)iebenen Drten, mid) üom SSerbad^t beö (Spino3iömö 3U reinigen,

mieber meine 5ieigung genöt^igt l)at, n. morinn @te, mie id) ^offe,

6 and^ feine (Spul)r einer Slbroeid^ung üon jenem ®runbfQ|e an*

treffen merben. Slnbere Sluöfälle auf 3t)re u. einige 3Örer aiürbigen

^reunbe 23el)auptungen l^abe id^ jeberseit mit innerem @dt)mer3 toax-

genommen u. auc^ baroieber SSorftellungen gct^an. 3(i) ro^ife o.htx

ntd^t, mie an fid^ guten u. oerftänbigen 5J?ännern ofterö ber 5lop[ ge=

10 [teilt ift, bafe fte ein SSerbienft barinn fe^en, maö, menn eö gegen jie

gefd)df)e i^nen t)öd^[t unbillig bünfen mürbe. — 2)od[) ba^ mabre 2?er=

bienft fann burd^ fold^e auf baffelbe geworfene Sd^atten an feinem

felbft leud^tenben ®lan3e nid^tö verlieren u. mirb bennod^ nid)t öer=

tannt merben.

15 Unfer .^amann ^at, üornel^mlid^ in ber 2lbftd^t, um feine mannig= 75

faltige erworbene ^enntniffe bmdj ben S?erfud^ fte anberen öor3utragen

in Drbnung u. Bufaniincnbang 3U bringen, eine ^ofmeifterfteKe bei)

bem ©rafen ö. Keyserling in (Eurlanb angenommen, mo eä i^m aud^

fet)r mol)l gefällt. @r ift eine gute e^rlid^e (Seele, benft ftd) bem

20 (Sc^ulmefen 3U mibmen u., ba er in fur3er ^dt SSater unb ÜJiuttcr

üerlo^ren l^at, feinem oermoQfeten ©efd^mifter in feinem SSaterlanbe

bereinft ^pülfe 3U leiften.

3dt) münfc^e ba^ @m: 2Bo'^lgeb. mit fröl^lid^em ©emüt^ in guter

©cfunb^cit 3l)rer £ieblingöbefd[)äftigung, ber ebelften unter alten, näm=

26 lidt) bem 9Zad)benfen über bk ernfte ^rincipien beffen, worauf aKgemeine^

'!Dienfd)enn30^l beruht, nod^ lange '^a\)xt nad^3U^ängen öom ©c^idffal

begünftigt merben mögen u. bin übrigen^ mit ber öor3Üglid^ften .^odE)=

ad)tung

ero: SBo^lgeb.

30 gan3 ergebenfter 2)iener

Koenigsberg I. Kant,

den Soften August

1769.
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9Son ^o^oun 3SU^dm 2tnbrcaS ^oSmanu.

©c^ioeibniä in ©d^Ieften ben 30^ Sluguft

1789

SBo'^löebol^rner, .f)od^gelel^rter, 5

.^ociäuöerel^renber .^err ^rofeffor!

SBeun id^ biefen 23rief an (5m. Sßol^Igeb: entfd^nlbigen folt, fo

mufe t(f) S^nen erft eine furae @!i33e meiner ßeben^gefc^idlte ent=

werfen. Sc^ bin eineö ^rebigerä ©ol^n auö .t>effen unb l^abe 3U

©ie^en unb ©öttingen S^eologie [tubirt. 2)te dianh eineö preufeifd^en 10

SBerberö entrifjen mid§, ba iä) noc^ nid^t ooHe 19 ^ai)x alt mar,

meinem SSaterlanbe unb ben SBiffenf(Rafften. 3d) mufte über 2 Sal^r

bei)m l^ieftgen SRegiment alg ©emeiuer bienen. 5}?eine gute 2luffül^rnng

xntjxk ba§ Jperg meinet 6^efö unb beg l^iefigen Äird^encoUegii mä^renb

biefer Qdi fo bafe id^ meinen Slbfc^ieb unb eine SSerforgung am l^iefigen 15

iiqceum alö orbentlic^er Seigrer ber öterten klaffe ert)ielt. 3^^ ^Qtte

auf Hnioerfttaeten 3toar öiele r^apfobifttfd^e Äentnifee eingefamlet ge=

76 l^abt, teilö aber l^atte id^ alö @oIbat ba& mebitiren öerlernt teil^ aud^

nid^t B^it unb ^elegenl^eit gehabt an eine j^ftematifd^e Sluöbilbung

berjelben 3U benfen, !ur3 in meinem Äopfe l()errfc^ete ein ma^reg 20

6^aottjd^e§ 2)unM. 3« meiner klaffe unb 3it)ifd)en ben 5Jiännern

neben benen id^ in ben untern klaffen lehrte ptte id^ nun 3mar

immer meine D^oHe fpielen unb ber SSelt öieKeid^t audE) nü^en fönnen.

Slber mein (SJeift ftrebte uad^ mehrerer 2lu[l^eHung ber SSegriffe. 3d^

l^atte in ©öttingen einmal ^W^t bei) .f)©. ^rofeffor 23ecfmann ge^ 25

l^ört unb erinnerte mid^ ber %perimente noc^ mit 23ergnügen. Sd^

toä^lte aI[o ^fiaturlel^re unb Sogtf 3U meinen erften SBiffenfc^afften,

bie i(i) fijftematifc^ burd^ben!en unb bann burc^ eigene^ Dkc^benfen

mir red^t eigen mad^en motte. 2Selc^eg mir um fo leichter fd()ien, ba

id^ bie ^l)t)[\t für kpkltotxd in 9tü!ftd^t i^rer Seic^tigfeit unb bod^ so

für l^bc^ft mid^tig in ^tüfftd^t il^rer Slnmenbung unb bie Sogtf für ba^

fd^on 3iemlic^ gefaxte 2Bolfifd)e @i)ftem l^telt. £e|tere brauchte bloö 3U

iefen um mid^ in baö SBoIfifd^e ©ijftern mieber l^ienein 3U benfen.

ßrftere aber Ibatte mtrf) getäufd^t unb gab eben baburd^ meinem 3Ser=

ftanb bie glürflid^fte ^tid^tung. C : j = t : T mar mir unerflärbar. 35

5d^ legte öor 5 '^ai)xm unmiUig ba§ 23ud^ meg unb legte mic^ mit
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üttem ßifer, ol^ne alle Slnioeifung auf 5Jiatl^ematif. s;D^ngead^tet \^

publice unb privatim täglid^ 11 @tunben arbeiten mufte unb meine

Serufggefc^äffte ftetö rebltc^ erfülle fo t)ahe iä) mid^ bod^ burc^ bie

gan3e j)öl)ere unb niebere ©eometrie burd^gearbeitet unb bie Slnal^ftö

5 beg ©nblid^en unb Unenblic^en genau burd^ba(i)t. (Sd^ul^enö 6in=

leitung in ©m. 2BDl)Igeb: SSernunfftfritif unb Sacobö £ogif unb

Äritif ber 9}Jetapl)i)ftf l^aben mir nun aud^ ben ©c^lüfeel 3u ber

^ritif felbft gegeben, oben biefeö Succeffive fortfd^reiten in ben

2ßiffenfd)afften erregte nun feit einem '^ai)xc ben Sßunfd^ in mir, eine

io anbere SSerforgung 3U befommen, voo iä) midj ben 2Biffenfd^afften

gan3 unb mit mel^r SJiufee »ibmen fönte. 3«^ fd^rieb beöfal^ an

ba^ geiftlid^e 3)e|)artement nad) 23erlin unb erl^ielt ben ^Sefc^eib, ba^

id^ in ^randffurtl) an ber SDber pro Doctoris gradu difputiren, bie

2)ifputation bem geiftlid^en 2)epartement einfenben unb ba§ »eitere er»

15 märten foUe. 2)ieg »itt ic^ 3U ©attuö t^un unb ben Sa^; "ber

Sf^aum ift !eiu empirifd^er S3egriff, ber üon äufern (ärfal^rungen ab'

ge3ogen öjorben*, oertl^etbigen. 3d^ teile ©m. SBol^lgeb. bal^ero einen

(äiniDurf gegen biefen @a^ mit, erbitte mir bk Söfung beffelben, bie

16) 3toar felbft fc^on gewagt fiabe, bie id^ aber bod^ nod^ nid^t für 77

20 apobiftifd^ l)alte. @g mürbe mir fel^r lieb fe^n, menn id) balbige Slnt-

mort üon S^nen erl^ielte, meil id^ meine difpute el^er nid^t miU bru!en

laffen, bi^ ic^ S^ten 33rief erl^alten unb ^^xc etmanigen 2Bin!e benu^t

l)abe. 33efonberö big ic^ mei^ ob id^ @ie benn aud^ eigentlid^ öer*

ftanben l^abe. (äin ©eftänbnife ba^ einem 29 jährigen ^amxt, in

26 meiner inbiüibueUen Sage, in ben 5lugen beö großen Äönigöbergfd^en

^llilofopl^en feine ©d^anbe mad^en toirb.

3l)ren @a^ bemeifen @ie alfo: "2)amit gemiffe ©mpfinbungen

auf etmaö aufeer mir be3ogen merben, (b. ^. auf etma^ in einem

anbern Drte beö S^taum^, aU barinn ic^ mic^ befinbe) ingleid^en

30 bamit id^ fte alö aufeer unb neben ein anber, mithin nicf)t bloö öer=

fc^ieben, fonbern auc^ alö in öerfd^iebenen Drten öorfteKen fönne, ba3u

mufe bie SSorfteHung beö dianm^ fc^on 3um ©runbe liegen." ^errn

^eberg ©inmurf ben er ©. 23. in feiner ©d^rifft über 9?aum unb

(Sauffalitaet mad^t, trifft @ie nic^t, er ptte e§ bart^uu muffen, ba^

36 ein @ubject A gemiffe 23e3iel^ungen einer <Ba(i)c x bit id) B nennen

mill fxd) üorfteüen fönne, o^ne ba^ e^ an bie ^orm C gebunben märe,

meldte biefe Sejiefiungen B il^m felbft erft möglid^ mac^t. (So müfte
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alfo möglid^ fei)n, ba^ ein Subject A eine ©ad^e C burö) bie (5r=

fa^rung fid^ öorftetten lernen fönne, melctje aße (ärfal^rungen boö) felbft

erft möglich machen fofl. 2Bie fann alfo ber begriff beö 3fianmö auö

bem bunfeln Cf)aoö ber erften finnlid)en ©inbrütfe tjerüor gegangen

fcijn? — bocf) ic^ miü @ro. 2Bot)lgeb. mit meinen feierten SBieber^ 5

legnngen nid^t ferner incommodireü, fonbern bloö bie ©inwürfe, bie

ic^ mir felbft gemacht l^abe, -t)®. ^rofeffor §eber in ben 5Wunb legen

unb S^re Söfung berfelben erwarten, um fie mit ben ÜJ^einigen 3U»

fammen 3U galten. Slber fönte ^err §eber jagen: bie ©d)ffiere mact)t

ben ^aü ber Äör|)er, benen id) i^r fulcrum ent3iel)e, bod) auc^ erft 10

möglich unb ift bod^ ntd^t bie fubjectioe öebingung unter ber mir un§

aflein ben faüenben Äörper öorfteQen fönnen: benn taujenb ^aben

einen Segriff Don bem raaö faüen l^eift, o^ne fid) bk ©djoiere öor=

aufteilen. (So fel^r icf) einfe^e, baB biefer gatt gar nid)t ibentifd) mit

bem öorigen (Sa^ ift, fo traute id) mir boc^ 3U beq mef)rerem jpecu- 15

latioem 3^ad^bendfen l^ier!)er paffenb 3U mad)en. 2luf eine ül)nlid^e

öorauögefe^te (Sac^e mufe .^'^^r ^eber üjenigftenö feinen @a^, "bie

SSorfteUung beö 3f?aumg, al^ aümä^Iic^eö ^robuft ber mit einanber

78 öereinigten ßmpfinbungen beä ©efic^tö unb beö ©efü^Iö 3U galten",

gebaut l)aben. @ö ift mal^r baä 33ei)fpiel ber 33Iinbgebol)rncn lel^rt 20

ba^ i^n ba§ ©eftdjt nid)t eraeuge, aber ob aud^ nid)t baä ©efül^l? —
ba§ ift boö:) einer Unterfud^ung njertl). 1, ift eö bod) auögemad)t, bafe

bie SSorfteEung oom .^aume burd^ unb an bem ®efüt)l (tactus) ent»

toiffelt lüerbe unb menn aud^ 2, ber ©ebandfe ber Seele, ein 'Singer

fe^ aufer bem anbern fd^on ben Segriff üom Siaume oorauöfe^t; 25

60 entmiffelt f\ä) ja auc^ ba^ ©efül)l oiel e!)er beijm ^enfd)cn ale

bie (Seele benfen fann. So balb ber mdnnlid^e Saame nemlid) ba^

weibliche Qt) befruchtet l^at, fo entfielet in ber ^öle ber ®ebä{)rmutter

ein feineö Slbern ®ert)äd)fe u. am 17 S^ag nad^ ber ßmpfängnifj ent=

ftel^et bk menfd^lid^e ®eftalt, mit biefem ®en)äd)fe ftel)t burd) ben 30

3RabeIring ber junge foetus in einer fteten Serbinbung. Seit ber

ßmpfdngniö aber unb U§ 3ur ®eburt^ »erben ftete ©inbrüfe auf

ba§ jnnge ^örperd^en gemad^t, bie in ber Seroegung beftel)en, ja öom

4 5[J?onat^e an bewegt fid^ ba^ ^örperd^en felbft. ^olglid) geltet bod)

üor bem 3uftanb flarer SSorfteflungen ber Seele, ober oor ber @e= 36

burtl), ein Buftanb ber Seele Dörfer, ba fte fid^ biefe eigene Be-

wegungen il)reii^ Äörperd^enö ober ben Drucf beö 3Jiutterfuc^enö auf
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il^r ^örperc^en öorfteflen mufte? 5)iefeg fönten aber feine anbere aU

enH)irifd)e S^orfteünngen fe^n unb muften folgltd) ben Segriff beö

3f{Qumeö in il^r erseugen? ^olglict) mdre ber Segriff Dom Mamn unjer

erfter Segriff, auä unferer iö)runbem;)ftnbung entftanben. 2)a mir

5 unö ba^ abfolute 9ii(t)tä nun gar nid)t benten fönnen, eben weil eg

ntc^t in unfere (Sinne fäll unb weil roir unö unter bem 9iict)tö bloS

baö 4- a — a benfen, ba§ .^inroegne^men einer Dörfer bagewejenen

©m^finbung ober 9iealitaet, fo tonnen mir unö aroar alle (Smpfinbungen

bie tt)ir burd^ bie ©rfa^rung famleten t)inroegbenten, aber unfere erfte

10 gmpfinbung, bk ben Segriff beä SRaumeö eraeugte, tonnen mir un^

unmöglid^ ^inmegbenfen, »eil ftc^ unfere ©eele fouft in ben 3uftanb

ber (ämbrionen Seele loieber müfte üerje33en tonnen ober »eil fte fid)

fonft etwaö benfen müfte, ba§ nie in il)re 6inne gefallen raöre unb

öon bem @ie feinen Segriff l^ätte. 2)a nun ber Segriff oom 3fiaum

16 ba^ Dtefultat ber ©runbempflnbung aller ^enfd^en märe unb bei)

allen 3Kenfd)en auf biefelbe 8lrt entftanben loäre, fo müften aud) alle

2l?:iome oom 9f^aum a|)obiftif(^e ©emie^eit fiaben. 2)iefe (SJeioiö^eit

müfte toenigfteng fubiectio für bie 5Ken|c^en feqn, weil ba§ @egen»

tl^eil biefer Strome allen unfern Segriffen, unfereö fiönjen (S^ebanten 79

20 @9fteme^ tt)ieberfpre(^en tt)ürben. 3<^ werbe bie balbige Slntioort ßw.

SBo^lgeb. al3 eine roaljxt SBo^lt^at erfennen unb fo nenne id) mid)

mit ber Serfid^erung ba^ iä) oor^üglic^ el)re, liebe unb l^od)fd)ä33e

(äro. SBo^lgebo^ren

gan^ gel^orfamfter 2)iener

26 3. 2B. 21. Äoömann.

^Jieine Slbreffe ift: an ben Sc^ullel^rer Äoömann am S^ceum

oor (S(l)iDeibni3 auf bem Äirc^^of tt)o^nl)afft.

377 [354].

2ln Sodann Söil^clm 2tnbrca§ ÄoSmann.
30 (September 1789.

2lnttt)ort an Äofemann. 2Bir fönnen oon unferen Sorftellungen

eine pfQc^ologifc^e 5)ebuction oerfudien ba wir fie alö SBirfungen be*

tradjten bie it)re Urfad^e im ®emüt^e in Serbinbung mit anbern

3)ingen tjaben betrad^ten ober auc^ eine tranöfcenbentale ba wenn

35 mir ©rünbe ^aben anjunetjmen fie fet)en nid^t empirifd^en Urfprung^

Rant'8 Stt)ttften. S9rtefroe*fel. II. 6
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toir bloö bie ©riinbe ber '!lJiögIid)fe{t auffuc^en töte fte a priori bod)

obiectitte Sftealität l^aben. 3« 2lnfe!^ung beö !Ranm§ ift eö nid^t

notl^ig 3U fragen tote imfere S^orfteHunggfraft guerft 3U beffen ®e=

braud^ in ber ©rfa^rung gefommeu fei)?, eö ift gnug ba^ ba lüir i!^n

einmal enttoifelt 'tja'bcn mir bie 5Jiot^ö3enbigfeit it)n 3U benfen t^n mit 6

biefen unb feinen anbern Seftimmungen gu benfen aü§ ben Sffegeln

feineö ©ebraud)^ unb ber 5Rotl^tt)enbigfeit bie ©rünbe berfelben unab=

l^ängtg öon ber ©rfal^rung an3ugeben bereifen fönen ob [fte] gtoar fo

bef(i)affen fe^en ba^ fte ftd^ nid)t auö einem 33egrif enttoifeln laffen

fonbern fi)ntt)etifd^ ftnb. 10

'^ä) tan ben ^all ber Körper marnel^men ol^ne an bk Urfad^e

beffelben aud^ nur gu benfen aber id^ fan ba^ 2)inge auffer unb

neben einanber finb nid^t einmal marne^men ol^ne bie SSorfteüung

be§ 9taumeg aU ftnnlid^e §orm barinn ba^ aufeereinanberfe^n allein

gebadet merben fan 3um ©runbe 3U legen unb gemiffe gegebene 2Sor= 15

ftellungen barnad^ gegen einanber in S^erpltni^ 3u betrad^ten. 2)er

33egrif öom ^Raunte barf unb fan nid^t öorauggefe^t toerben, benn

80 SSegriffe »erben nid^t angebol^ren fonbern nur ermorben. Sturere

3>orftenungen tt)03u aud^ bie beö Äorperö be§ @mbrQo ge'^ort merben

alö folrf)e nur er3eugt tnbem bie empfinbungen ba^ S^orfteHungö* 20

oermögen nad^ biefer g^orm afficiren.

378 [355].

9Son ®. ^ctcrfcn.

St. g^eteröburg b. l.Sept: alt: (St: 1789.

S. T.

©iefer Srief, beffen SSerfaffer Cs^nen, oere^rung^mürbiger ^err

^rofeffor, gan3 unbefannt ift, ben aber malere innige 2ldt)tung gegen

Sie erfüllt, toagt eö, Sie, beg einem öon t^nt 3U faffenben (äntfd^lufe,

um 3l)ren 3ftflt^ 3u erfuc^en. @r l^oft, ba^ Sie il^m benfelben nid^t

öerfagen merben unb glaubt oon bent eblen 5Jtann, megen feineä 3u= 30

traueng 3U il^m, feiner 2Ser3ei^ung 3U bebürfen.

2)er Ueberbringer biefeö Srief, e^ema^ligcr SSibliot^efair bei) ber

l^iefigen 5lfabemie, ift mein ^reunb unb mirb mir 3^re 5Weinung über

bie Sluöfü^rbarteit meinet (äntfd^luffeö fdl)reiben, mie Sie fte il^m

gütigft münblic^ fagen mollten. ^6) traue eö 3l)ver @üte ööUig 3U, 35

ba^ Sie mir eine fd^riftlid^e Stntmort ni(f)t abferlagen mürben; eg ift
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ober ein ®e[ü(|I in meiner @eele, baä mir auf bk Siufferungen ber

@nte eineö fo fel^r öeretjrten 5!J?anneg, fo lange l^ergid^t gu tf)un ge=

beut, big er mid^ felbft berfelben mürbig erfannt fjat 2luö biefem

©runbe glaube id^ (Sie ber SKül^e, mir felbft 3U antworten, überleben

5 3u muffen unb fte meinem g^reunbe ^u übertragen.

Se^t nä^er jur (Sad^e, bie folgenbeö ^nni^alteö ift. 5}ietne Sauf=

bal^n, bie id^ l)ier in ^etergburg begonnen, ift fd^on öor ungefe^r

brittel^alb !5a^i"cn öoüenbet unb feine neue, mo^u i^ in mir 9ieigung

fanb, l^at fidl) in biefer ßmifd^en3eit eröfnet. ^rebigerfteHen, bie mir

10 angetragen njorben finb, Ijobe id) an§ mel^reren ©rünbe, bie id^ t)ier

nid^t an führen mill, auöfc^Iagen 3U muffen geglaubt — 2)ie 2lufft(^t,

bie ber ä>icepräfibent b.^fö Staatsrat^ ßreibeman auf eine ^^ilofop^ifd^e

2el)rftelte mir gab, ift aud^ üerfd^munben, meil ber öerberblid)e

^rieg ben ^]3lan, im ßanbe brei) Uniöerfttäten 3U errid^ten, 3errüttet

15 );)at 3)er SSorfa^ auö bem Sanbe 3U reifen l}at fid^ ba!^er enblid^

eingefunben; aber iüol)in? SBo^in anberö al^ nac^ Jlönigeberg, um 8I

bafelbft, meinem .f)ange gemäfe, unter bem SSerfaffer ber ßritif ber

reinen SSernunft, noc^ einmal bk pl^ilofopljifc^en 2ßiffenfdl)aften 3U

ftubiren.

20 Slber nun entfielet bk f^rage: menn eg mir gelingen follte, mid^,

nad^ 3^rem eigenen Urtl^eil, einer Sel^rftelte auf irgenb einer beutfd^en

Unioerfttät mürbig 3U machen, ob @ie bann, unter biefer 33e=

bingung ber SBürbigfeit, bie (Sie allein 3U beurt^eilen berechtigt

fe^n foUen, .f)ofnung ^aben fönnen, mid^, burd^ S^re (ämpfelung,

25 irgenbmo an3ubringen? hierüber münfd^te id^, el^e id^ midi) 3ur 2lb=

reife entfdl)lie§e, '^fjxc 5[}?einung u. 3^ren ^att) 3U Igoren. 9)iogten

@ie mir bod^ fagen laffen, bafe i^ fommen folle, menn ic^, bie 23e*

bingung 3U erfüllen, Wüt\) genug fül^lte!

3d^ l^abz üor mel)reren 3af)rcn» (je^t bin id^ 34 ^a^re alt,) in

30 Äiel S^^eologie ftubirt. 3^^ ^atte baä Unglüdf aber in ben S^tuf ber

.•peterobojrie 3U fommen unb mu^te beömegen mand^eö üon ber obern

(^eiftlidl)feit leiben, aber am meiften oon bem 23ifd^of ^ee in Slar^ug.

SDiefer befd^ulbigte mid^, in einem SSrief an ben ®el)eimerat^ ®ülben=

crone, bei) beffen ^inbern td^ ^ofmeifter gemorben mar, abfd^eulic^er,

35 miferabler unb feelenüerberblid^er Si^rtpmer unb »erlangte, nad) einem

bänifd^en ®efe^, ba^ i<i) nidl)t, mie eö beftimmt mar, mit meinen

©leoen auffer Sanbeö gefdl)idft mürbe, meil id^ bann nod^ mel)r freije

6*
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^anb befäme, bte unjd^ulbtgen ©eelen mit meinen öerberbüd^en ^xx-

tpmern anauftecfen. @^ tarn biefe alleö üor ben bänifc^en ^of, bem

bk @a(^e fo toid^tig gcmad^t toorben tioax, bafe er beötjalb an ben

^rofangler Gramer fd)rieb n. biefer öon mir eine fd^riftUc^e ä?erjid)e*

rung üerlangte, bafe bk Se^rer ber Slfabemie an meinen £e{)rfä|en, s

fo fern fte irrig mären, feine ©c^ulb l^ätten, meldte id) il^m and) gerne

gab. @ö blieb mir je^t feine .^ofnung gu einer ^^Srebigerftelle in

meinem ^ßaterlanbe me^r übrig u. ic^ mufete mic^ entfd^liefeen jura

3u ftubieren, melcfjeg id) auc^ t^at. 5c^ ^atte nad) geenbigtem curfus

^ofnung in (Soppenbagen be^m 3u[tife=6oHegium engagirt gu merben lo

unb [tanb im Segriff babin 3U get)en, aU ber ^6 ^rofeffor Q^kxä

öon ber l^iefigen ^at^arinengemeine ben Sluftrag erbielt, il)r einen

5Wann 3um 9^ector bcx) i^rer @d)ule unb jnr SSermaltung beö üiacb'

mittagggotteäbienfte^ Doraufc^Iagen. (är fc^Iug mid) oor; man nabm
mic^, ungeachtet ber ^eterobo^e, bie ic^ nic^t, megen ber folgen, üer* 15

J2 fdimiegen miffen moüte, an, unb fd)icfte mir, alg id) mid) auf b.^ß

^rofeffor ß^Iert^ diatl), 3ur Slnna^me ber (Stefle bereitmiaig erflärt

f}atk, meine SSeftaüung alö Diector unb ©e^ülfe beö ^6 ^a[torg nad)

."polftein. Mein ©e^alt mar 500 JRubel, bie ©innafime bei) ber (Sd)ule

ungefe^r auf 250 3fiubel angegeben unb aufferbem fre^e 2Bot)nung, ^013 20

unb £id)t bemiaigt. 3c^ tjatte bie @ef(t)äfte meineö 9lmt^, nad) bem

öffentlichen unb fc^riftlic^en B^ugnife beä ßonoentt^ bie[er ©emeine,

gemiffenl^aft unb 3u feiner 3ufriebenl)ett 3 3a()re t)inburd) »errichtet,

a\§ ber Gonoent öon bem 2)irectorium ber beutfc^en ä>olfefcbulen ben

SSefe^l erhielt, feine Seigrer nac^ ber ^etrifc^ule 3U fc^icfen, um fte 25

bafelbft prüfen unb bann in iljrem 51 mt beftätigen 3U laffen. 2)er

Gonöent mact)te bagegen 33orftellungen, meil er ba^ 3f?ec^t fd)on gegen

60 Sa^re befeffen i)atte, über bie 3:üd^tigfeit feiner Scbul* unb ^irc^en--

le^rer felbft 3U urtt)eilen, fte gn berufen unb 3U beftätigen. — S^^

erflärte mid^ ebenfalls, ba^ id^ mic^ für gefe^mäfeig berufen unb in »o

meinem 2lmte beftätigt anfä^e unb meigerte mid) bal)er mtc^ nod^ ein=

mal barin beftätigen 3U laffen. 2)a^ (Snbe öom streite mar, ba^ bie

Gommiffton, bie unmittelbar unter ber ^aiferin ftel^t, auf bie 2Sor=

ftellung beö 2)irectorii, bie 2el)rer, o^ne meiterö, abbanfte, morauf

alfo bie (Sct)ule einging, ber 9iac^mtttagggotteöbienft aufl)örte unb id) 35

of)ne 2lmt baftanb unb nod^ ftet)e. 2ßarum ic^ micb benn je^t nic^t

an meine el)emaligen Seigrer in ber 'pl^ilofop^ie, an .'p® ^rofeffor
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(gf)Ierö unb Setenö tüenbe? 2BeiI id^ öoit il^nen, [o fel^r iä) fte audt)

23ei)De l^orf)[cl^ä^e, faft ebenfo mentg, aU öon einem göttingifc^en

^^ilo[opt)en, mir biejenige ©rroeiterung unb Slufflorung meiner

^enntniffe öerfprec^en fann, bk ic^ mir öon "^fjx^x Sele^rung unb in

5 3^rem Umgange »erfpred^en barf. 3^^ fanb mic^ fd^on bamal^, aU id^

unter i^nen bk ^l)ilofopl^ie [tubierte unb e^e id^ 3^re fpotern Sd^riften

gelefen f)atte, in Stnfe^ung ber mid[)tigften ^uncte unbefriebigt. 3c^

fing fc^on bamalö an, an ber Düc^tigfeit ber SSemeife für ba§ 2)ajeqn

eineö l^öcl)ften SBefen^ 3U 3H)eifeln unb menn id^ö alö ööllig ermiefen

10 annal()m; fo [träubte fid^ meine SSernunft gegen bie ©ö^e: bie SBelt

l^at einen Slnfang; bk SBelt i[t begrängt unb enblic^, meil fie bann

mdjt, aU 2Birfung, bem 33egriff einer ewigen unb unenblid)en Äraft

entfprad^. (äben fo gingg mir mit bem Segriff ber i^i^eitjeit, bk man

auö ber (ärfa^rung bemieS. ^ie (Eaufalöerbinbung ber 2)inge fanb

16 id^ i^r immer im 2Bege fielen; jebe gegenmdrtige Stimmung ber

@eele mufete id) aU eine not^raenbige unb unauöbleiblid^e ^olge ber 83

üor!)erget)enben benfen unb bat)er aud^ alle ^niputation fal^ren laffen.

©emungead^tet fonnte tc^ boc^ ben innern 33ormürfen nid^t entgegen,

löenn ic^ bie, jebem anbern, al^ mir, oerborgene Unlauterfeit in

20 meinem ©inn bemerfen mufete, meil ic^ mic^ beö Seiüuftfeljn meiner

greql^eit, ma§ id^ mir aud^ auö ber ©rfal^rung bagegen bemieö, burd^au§

nict)t 3u entlebigen Dermogte. Ueber ba§ 2)afei5n ber Körper unb i^re

ßrfenntni^, al§ auffer meiner 35orfteIlung für ftd^ befte^enber 2)inge

entftanben auc^ nac^ unb nad^ 3iüeifel. 3^ fo^ ^^ ^in» ^öfe ^^ ^^^

26 unmittelbar nichts, alö meine eigenen 5}?obificationen er!annte, unb

ba§ biefe boö) nid^t mit ben fingen, bie fie öerurfac^ten, einerieq

mdren unb mit i^nen öermed^felt merben fönnten. — 3^re ©d^riften

ftnb eö inbeffen, üere^rungöwürbiger 5Dfiann, bie mir über biefe nnb

fo öiel anbere mic^tige ^uncte mel^r £id)t angeftedt l^aben, al^

30 ic^ je erwartete. «Sie l^aben mid^ alle mit inniger Sld^tung gegen

t^ren S3erfaffer erfüllt; aber feine l^at jo tiefe ©puren ber 3Sere^rung

unb Siebe in meinem ©emüt^ l^interlaffen, aU bie ßritif ber practifd^en

$8ernunft. 2Ber ftnb bie, bk bem SSerfaffer beffelben ben 3Sormurf 3U

mad^en magen, ba% er bie Stugenb unb 5ßoralitdt untergrabe, bie er,

S6 mel^r aU irgenb einer öor t'^m, bem moralifd^en ®emüt^ 3um ®egen=

ftanbe ber l^öd)ften SSere^rung gemad^t unb wefentlic^ üom Safter

unter[dl)ieben? — 2)od^ wer mei^ baS beffer alg Sie felbft.
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3ti^ fann nicftt anberö, alö mit bem SBunfc^e {(i^Itefeen, bafe @ie

@runb finben mogten, mic^ in meinem (Sntfd^lufe, nad^ ^önigöberg

gu fommen, beftärfen 3u laffen. ^\)m fei) inbeffen, mie i^m iDoHe, fo

öjirb bog innige ©efül^I ber Sld^tung gegen @ie mir bod^ bleiben unb

mi(| ftet^ mit ber angenehmen .f)otnnng laben, ba^ iä) ber S^rigen 5

nod^ einmal lüürbig merben bürfte. ^ögte bk SSorfei^ung (Sie noc^

lange im Seben erl^alten! mögte fte 3^nen W gn @nbe ^i^reö gebend

bie bauerl^aftefte ©efunbl^eit getoäl)ren! 2)iefe ift einer ber innigften

SBünfd^e meinet ^er3enö.

2). ^eterfen. 10

84 379 [356].

5. ©ept. 1789.

^ä) l^abe mir l^ier angebotene anfe^nlic^e S3ebingungen auöge*

fc^lagen, inbem ic^ ungern Don alten 3?erbinbungen abgebe, ©obalb 15

id) mit meiner unter .f)dnben ^abenben Slrbeit 3U @nbe bin, merbe

(5m. [SBol^lgeb.] meitere 3tac^rici)t ertl)eilen.

380 [357].

aSon ^o^ann f^riebrid^ 5tatl^ancl 33anbo.

SBarfd^au 20

ben 10ten(Se^3t.

^ocl^n)ürbiger, 1789

^od^gelel^rter ."perr 2)octor,

SBdre eö eine «Sünbe gu banfen, ober [einriebe id^ an einen ^off*

man, fo mürbe id^ um 3Ser3eil^ung meiner 3)reiftig!eit bitten. 2Beber 25

3^r Schattenriß, nod) ba§ irbifd()e 3Sel^i!el, moburc^ S^r großer ©eift

mirft, ift mir befant, aber S^r^n (Sinfluß auf meine 23emül^ungen

nad) SBarl^eit, fül)le id^ jebe ©tunbe, mo id^ mir meiner bemuft bin.

2)anf, etoiger 5)anf fei 3t)nen unb ber SSorfe^ung bie mid^ mit S^ren

(Sdl)riften, unb 3^ren mürbigen (Schülern befannt mad^te. 30

2lu^ allem ma^ id^ fe§e unb l)öre, madbe ic^ ben fidlem ©d^luß,

ba^ bie S^aufenbe big inö 3al^llofe mad^fen merben, bie S'^re 25e=

mül^ungen nad^ 5Barl^eit, unb 35elerungen, 3U 3^rcm diüi)m, unb 3ur

SSermel^rung ber eigenen ©rbenfreuben benu^en merben.
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Unfd^äparer |)err 2)octor, unter ben ungälid^en Sobfprüd^en,

töeld^e @ie burc^ 3^r SSerbienft um ^Jienfd^enmol^l fc^on etngeernbtet

^aben, fönte biefer oielleid^t unwichtig, ober fc^meid^elfiaft gu feijn

fci^einen, aber toenn mir, ber i^ aud^ 5um SSolföle^rer beftimt bin,

6 mein ^nnerfteö nidötö anberö jagen toiü, aU: £>anfe, fo gut bu öer*

magft, fo !ann id^ ni(f)t bafür.

©erjenige, welcher bie ß'^re l^at, 3^nen bk\t^ gu überreid^en, ^at

mel^r SSergnügen, aU id) in metner Slbiüejenl^eit {)aben !an.

SBolten aber ©w. .^oc^mürben bk ®üte l^aben unb i^m eine ßeile

10 für mtd^, ober gar 2)ero ©d^attenrife fd^enfen, fo füllte id^ gum üorau^, 85

ba^ fein gefd^riebener ^[anf] meinem ©efül^l entf^irec^en fann.

2)a id^ glaube, ba^ 6». .^odf)tt)ürben, wenn e^ S^nen gefällig,

au§ bem 3)?unbe beS gegenwärtigen ^^urbaierifc^en ^(5 ^ofrat^g

0. Sfioggenl^ofer felbft ^ören fönnen, njie er üon feiner 2Bürbe gefunfen,

15 fo barf idt) einem ^l^ilofop^en mol gen)iö meiter nid^tg fagen, alg

ba^ er 23efantfd^aft unb ©elegenl^ett ju tt»irfen bebarf. 2)ie befte

SSergeltung aller eblen 33emül^ungen ^um Sßol^l ber ^enfd^l^eit lüünfc^t

@w. c^oc^würben

banfoerbunbner

20 Bando Can. Theo.

381 [358],

9Son ^ricbric^ SfJtcoIoöiuS.

JRtga b. 9/20 (September 1789.

S^eurer ,t)err ^rofe^or!

25 3Jteinen SSorfaa, um 9J?id^aeliö fd^on in Äönigöberg gu feijn, l^abe

id^ meiner l)ieftgen Sage megen, bie midi) ol^ngefä^r nod^ btö SGSeqnad^ten

l^ier an 3tiga binben mirb, abänbern müfeen, unb ict) l^alte eö bal)er

für nötl)ig, (Sie baoon gu benad^rid)tigen, unb nel)me bie ©elegenljeit

gugleic^ mal^r, mic^ Syrern gütigen Slnbenfen aufg neue 3U empfehlen.

30 (Sie l^aben mir bk .f)ofnung burd^ meinen 23ruber gegeben, eine

münblic^e Slntwort auf meinen 33rief oon 3^nen erwarten gu fönnen;

fialten Sie aber eö jegt für nött)ig, mir l)ierüber el)er Sefc^eib gu

geben, ba ic^ geroife l^offe, baf; Sie meinen (Jrroartungen Döllig @nüge
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leiften »erben, |o bitte id^ ©ie, mir burc^ meinen 23rubcr 3^re ($nU

f(!)liefeungen mifeen gu lafeen, unb id^ wage eö noc^ einmal (Sie 3U

erfuc^en, wo möglid), mir meinen Slnfang burd^ ben SSerlag eineö

3^rer SBerfe gu erleichtern, unb id) merbe mic^ bemüf)en, in ber ^olge

mic^ beftänbig '^tfiei 3"trauen^ tt)ert^ 3u machen. Urlauben ©ie mir &

noc^ eine Slnfrage, bk burc^ bie @^efulation eineö Slnfängerö entfielt,

ber jt'd) gern emporftreben miU; unb in biefer 9tütjid^t, ermarte id^ '^Ifxe

3'lac^fid[)t. (Sie mifeen eö felber, roie geltenb unb mie jel^r gefud^t ie3t

jelber 3t)re früberen @d^riften merben, worunter meiner Ueber3eugung

nad) bk S:i)eorie beö ^immelö ba^ fc^ä3barfte 2Ber! ift, melc^eg leiber 10

aber fc^on lange gän3lic^ fel^lt. ^\)x Zeitmangel erlaubt eä S^nen

86 freiließ nid)!, ftd) an eine neue Sluögabe biejer (Schrift 3U machen,

oieUeid)t aber möchten @ie biefe Slrbeit einem anbern ©elel^rten an«

Dertrauen, ber bie nöt^igen SSerbefeerungen unb bie neueren (änt=

bedungen barinn ein3umeben oerftel^t; etma Wäre ^6. 33obe in 33erlin 15

ober auc^ .f)@. ^ofprebiger (2c^ul3 in Äonigöberg ber 3Jtann, ber

biefeö 3U t^un im <Btanbc märe. SBie glütlic^ möchte ic^ midj jd^ä33en,

bie ©elegenbeit gegeben 3U ^aben, biefe üerftegte Dueüe reid^bflltiger

unb fd)d3barer Äenntni^e mieber 3U eröfnen. '^^xt Slntmort l^ierüber,

ob eö eine gute ober eine falfct)e (Spefulation ift, erwarte iö) andj. 20

2Ser3eit)en (Sie mir meine 2)reiftigfeit, bie eö wagt, Sie fo fe^r 3U

befdt)meren, unb ent3iel^en @ie 3^r SSertrauen nid^t,

S^rem

(Sie l^od^fc^ä33enben 2)iener.

^riebric^, 5Jlitoloüiuö. 25

382 [359].

21. @cpt. 1789.

£)er 3^nen, l^od^gefc^ä^ter ^reunb, gegenmörtigeö 3U überreid^en

bie @bre l^at, .^err Äleefelb auö 2)an3ig, ber fc^on 3^re Unioerfttdt 30

frequentirt \)at, unb je^t ba^in mieber 3urüdtfel)rt, um fein juriftifd^eö

Stubium bafelbft 3U öollenben, ift 3um S^eil burc^g Sediere abge=

Italien werben, meinen 23orlefungen mit ber Slu^baurung bei)3uwol^nen.
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t)te erforbcrlic^ getoefen toäre, um batoon beträd^tltd^en 9iu|en 3u

gleiten, ^r. ö. Wed, ber 3^nen fd^on aufgeiüortet l^aben wirb, \)at

barin fd^on mel^r getl^an. — 2)er gegenwärtigen ®elegenf)ett bebtene

td) mic^ nur gu ber Slbftd^t um S'^nen anju^eigen, ba^ ic^ 3^nen in

6 Äurgem einen Sluffa^ über ben erften 23anb beö ©berJ^arb'fc^en ^JZagag.

3uf(^icfen merbe, ben iö) binnen biefen 9)ii(i^aeliöferien fertig mac^e,

unb um @ie gu erfud^en, oor Empfang beweiben in biefer ©ad^e nod^

gu rul^en. 2)a^ erfte ^iiid beg gme^ten iöanbeö, auf meldten id^

megen t^prn. Älügelö fortgcfe^ter Slb^anblung neugierig bin, ift mir

10 no^ burd^ feine gel[el^rte] 3situng befannt geworben. SBenn eö ^erau^ ift

unb e§ @ie nid^t incommobirt, fo bitte ben 33ud){)änbler de la Garde

in 33erlin nur mit ein paar feilen 3U erinnern, mir fold^eö mit ber 87

^oft 3U3uf(bicfen.

3c^ beharre mit ooUfommener ^oc^ac^tung

15 üs^r ergebenfter

I Kant

Königsberg 21ften Sept. 1789.

383 [360].

9Son 0imott ^(^Icficr.

27. ©cpt. 1789.

2Bo]^Igeborner unb ^od^gelal^rter k^zxx

''pöd^ftguefirenber .*perr ^rofeffor.

©d^on öorigeg '^atjx, ol^ngefäl^r um bie gegenwärtige 3ßit i^abe id^

mir bk @^re gegeben an (5w. SBoblgeboren öon2Barfdi)au auö gu fd^reiben.

25 3d^ l^atte meinem Briefe eine fleine Slbbanblung unter bem 2;itel

„2et)rbegrtf ber transcendentalen Aefthetic"

beigelegt unb ben 33rief franfiret; inbeffen 1)abe id^ mid) erft in ber

^olge belel^ren laffen, ba'^ SSriefe bie über bie ©renge l^inauögel^en,

wenn fte in ^of)len franfiret werben, nur ba§ ^oftporto big an bie

30 ©renge bejafjlen. 2)a nun bei ben Umftänben, unb weil mein @dl)reiben

nebft ber Beilage ein anfe^nlic^eö ^oftporto betrugen, (5w. SSo^lgeboren

um baä preuffifc^e Porto gefäl)rbet fein muffen: fo ^abe ic^ l)ieburd^

2)iefelben nic^t nur gang ge^orfamft um SSergeii^ung bitten; fonbern

@w. SBol^lgeboren, aud^ gugleid^ ge^orfamft erfuc^en moflen, ftd^ bie
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bie^fäUige Sluölage, nötl^tgenfaü^ auö) burd) SSoraetgung meineö

23rtefeö auf 6 baftgen ^oftamte, oorfc^üffen 3U laffen. ^aUö ©i».

SSol)lgeboren mic^ mit einer Slntwort p beehren bie ©emogenl^eit

l^aben sollten: fo bitte gang gel^orfamft folcl^e ^ierl^er gu adrefstren.

ßugleic^ mürben ©H). Sßol^lgeboren mid) äufferft üerbinben lüenn 2)ies

felben jo geneigt üjären mir unüert)olen 2)ero 9Keinung über jene

©d^rift 3u fagen unb mid^ mit SDero »eifern 3fiatl^e gu beefiren. '^di

bin mit ber aufTici)tigften unb öoflfommenften ^od^ac^tung

@tt). SBo^lgebornen

Culmsee gan^ ge^orfamfter

in SBeftpreuffen 2)iener

ben 27t!5 Septbr 1789. 2)er Sfieferenbariuö ©c^lefter

88 384 [361].

9Sott ^o^ttnn %vu'bvi^ ^attfmci).

29. <Bept. 1789. 15

^od^mol^Igeborner .ferr!

Snfonberg l^oc^auel^renber .^err ^5rofeffor!

2)ero Sefel^l gufolge ^abe ic^ hiermit bie @^re (Stü. ^o6)tDol)U

geboren einliegenbe Sinmeifung auf b.'piä. Toufsaint, Laval & Cp. gu

überfenben, öon bereu Acceptation @ie ööHig oerfid^ert fe^n fönnen 20

^ür 2)ero gütige ©eftnnungen gegen mid^, bin ic^ Sinnen fel^r

öerbunben, unb »erbe mein möglid^fteö t^un, bie 2)auer berfelben

burcf) mein fünftigeö ^Betragen, 3U oeremigen, gönnen @ie mir ferner

3i^r gütige^ Zutrauen, idi bin nid^t unbantbar, u. meife ben 2Sert^

ber §reunbfd)aft eineö Wannet, beffen 0iame mein fei. SSater immer 26

mit .»poc^ac^tung auäftrac^, 3U fc^ä^en.

^ad} bem legten 33riefe öon .^ertel l^at ^aucfe bie @;remplare ber

beijben Äritifen, nac^ benen bie neuen 5luflagen gebrucft lüerben, fc^on

befommen, ber 2)rudE fann alfo balb Dorgenommen merben, u. lüirb

3ur fünftigen SDftermeffe gang geniife fertig. 30

3d^ toerbe auf afle mögliche 2lrt fuc^en, ^rn. ^rof. 23orn fleißiger

gu machen, unb toerbe auf ert)altene 3Rac^ric^t nic^t ermangeln, @m.

.^oc^iDo^lgeboren bog fernere l^ieröon gu melben.
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3d^ empfel^lc mid^ 2)ero gütigem Slnbenfen, mit ber SSerftci^erung

ber aufrid^tigften .'pocfiad^tung, mit ber tc^ bin

@m. ^od^motjlgeb.

gel^orfam[ter 2)iener

5 9liga 3o^. ^r. .v)art!no(^.

ben 29t?? Septbr ft. v. 1789.

385 [362].

2ttt f^ron^ois %i)eoioxt bc la ©arbc.

2. €ct. 1789.

10 ©m : t?)od^ebeIgeboren !^abe auf bk ^lad^rid^t beg ^rn. Prof. Hufe-

land, ba^ @ie na(^ meinem Mlcrpt. S^erlangen trügen, t)iemit melben

toollen, ba^ Sie bte Slbfenbung beffelben üor Slblauf biefeg 5!Jionatg

ftc^er ertoarten fönnen. (äö t[t fc^on feit etlirfien SBod^en fertig; bie

le^tere Sogen ober ftnb noc^ nid^t burc^gefel^en unb abgefd^rieben.

16 hieran l)aben mtd^ baamifd^en laufenbe Sefd^äftigungen, bie ft(^ nid^t

abmeifen laffen, gel^inbert. Sie ttjerben ©elbft leicht erad^ten, ba^ in 89

meiner Sage, ba ber 2lnfprüd()e an mic^ fo öiel, unb manche bringenb

gnug gefc^el^en, aubem in meinem Sllter, ber Sluffd^ub einiger öer<

fproc^enen Seiftungen unöermetblic^ fei). 2)aö befte ift, ba^ ba§ SBerf

20 fertig ift unb nur ba§ 9J?ec^anifd^e gur ^Sottenbung bebarf.

Bugleic^ bitte ic^ mir mit ber näc^ften ^o\i bie gmei) erften

nur eben l^erau^gefommenen StüdEe beö 3met)ten Sanbeä be§ ©ber*

^arbfc^en 33iaga3in3 burc^ 3t)ren ^rn. Sruber guaufc^idfen unb bin

iebergeit mit aUer ^od^ad^tung

26 gm: ."pod^ebelgeboren

ergebenfter 5)iener

Äönigöberg I Kant

ben 2 Octobr. 1789

385 a [362 a].

30 2(n ^o^ann SScnjamtn Sat^monn.

Broifc^en 3lptil u. Dct. 1789.

erroä^nt 386.
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386 [363].

Edinburgh ben 91 Octob 1789.

SBül^lgebo^rner ^err ^rofeffor,

ett)ig tt)eurer, unöerge^Iic^er Seigrer imb ^reunb! s

2)ur(!^ bie gütige 3uf<^nft- lüomtt (äro: 2Bol)Igebo^ren, ungeachtet

3^rer fo mannigfaltigen unb »ic^ttgen 23efd)ättigungen, mic^ bennod^

beehret l^aben, finbe t(^ mtc^ gang ungemein gefc^metc^elt, unb be*

trachte jte alg einen neuen SSemeiö i^rer ®üte unb ©emogen^eit,

bereu @ie mtc^ feit fo langer 3eit gemürbiget tjaben, unb fage S^nen lo

l^iefür meinen märmften unb aufrid^ttgften 2)anf. 2)urc^ bie ebel*

mütt)ige 33eretttt)illigfeit meiner Äönigöbergfc^en ^^reunbe tu 33e»

förberung meiner Slbftc^t, mic^ noc^ für einige 3eit i^ter aufhalten,

unb überhaupt ben mir oorgelegten ^lan meiner (Stubien üoUfommen

in Slugfü^rung fe^en ju fönnen, bin ic^ aufö innigfte unb banföotlfte is

gerü^ret morben, unb füllte mic^ üoütg unfähig meine 2)anfbarfeit

bafür, unb für ben Slnt^eil ben ©ie baran ^aben, au^aubrücfen.

90 2)er 3Sortl^eiI, ben ic^ burcft längern Sluffent^alt aE^ier gemtnne,

ift meinem 23ebüncten nac^ in fo üerfc^tebener ^inftdjt äufferft mid)tig,

unb id^ mürbe eä ftetö fe!^r bebauert l^aben, menn mir bie Gelegenheit, 20

biefen Drt ferner 3U benu^en, öerfagt morben märe. 3^ &in aber

auc^ über3eugt, ba^ üieüeic^t unter 100 oon benen, bie fic^ l^ter be=

finben, nid^t 10 fmb, bie miffen, mel(^en Sflu^en man auö bem 2tuffent=

^alt an biefem Drt fd^öpfen fann, unb ba^er bie öerfd^iebene unb ftd^

toieberfprec^eube 5Rad)rtc^ten über ßbinburg^ a{§ mebicinifd^e @(!^ule. — 25

3<^ glaube je^t nur burc^ ba^ eifrigfte 23eftrcben, biefen £)rt nad^

allen Gräften 3U benu^en, bit gro§mütbige Unterftü^ung meiner

greunbe öergelten 3U fönnen, unb burd) fünftige Slnmenbung metner

alll^ter gefamleten Äenntniffe, l^offe id^, mid^ balb in ber ßage gu be-

ftnben biefe empfangene 3Bot)ltl)aten merftl^ättg ermiebern 3U fönnen. 30

%üv bie in S^^^em SSriefe mir mitget^eilte SBinfe über üer=

fcl)iebene ^unctc ber fpeculatiüen ^^ilofopljte, unb über ben ^lan ben

ic^ eigentlich 3u befolgen ptte, menn ic^ ja etmaö barüber foQte

brucfen laffen, bin id) S^^nen fel^r oerbunben. —
^iot^menbige unb micl)tige ©efc^äfte ^aben'ö für einige ^dt mir 35

unmöglich gemadt)t, meinem SSorne^men gemä^, bem Studio ^l^xtx
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©cftriften unb ber englifc^en Wdap))t)^\kr einen 3:^eil meiner ß^i^

3U ttibmen. 2)emol)ngead)tet fiabt idj boc^ öfteiö ©elegen^eit get)Qbt,

mit meinen ^ieftgen gelehrten Jfeunöen über Sf)re Critic 2c. mid^ gu

unterreben. — $Die beutfd)e 2itteratur unb mithin and) ber 3fiuf 3^rer

6 Schriften fängt an ftd) aiemlict) allgemein in ©nglanb auögubreiten.

@ö giebt üerfcbiebene ©elebrte, bie bk beutfc^e @pract)e öerfte^en, unb

bie Iiterarifct)en ^robucte in berfelben ict)ä^en. 3" S);r[orb aüein jinb

4 ^rotefjoren, bie Siebbaber ber beutict)en @d)ri[ten ftnb unb im

baftgen ^3ud)laben finbet man eine grofee (Sammlung baüon. Slde

10 3^re ©d^riften, biö auf bie fleinfte Sibbanblungen finb barinn an=

gutreffen, ^it 3Sergnügen finbe id) öftere ^bren 5Rabmen unb ^^iadb^

richten üon S^nen in ben englifcben Journalen unb periobifc^en

Schriften angegeigt. — 3n ©cbottlanb giebtö weniger ©elebrte, bie

mit ben 3)eut|d)en befaunt ftnb. — Sritanien fct)eint je^t oöQig üor=

15 bereitet unb felbft in ©rroartung gu feqn, umftänblid) üon S^tem

©t)ftem unterriditet gu werben, unb eö märe je^t bie gelegenfte B^itr

einen ^u^gug baüon in englifcber @pracbe gu liefern. — 3^^ mürbe

mic^ aufferorbentlid) freuen, roenn id) ber erfte fei)n fonnle, ber 3bre

Seigren ben ©nglänbern mitguteilen im ©taube märe. 3<^ mürbe aud) 91

20 ot)nfe^lbar fd)on ben i^erfud) bamit gemad)t baben, menn meine mebi*

cinifd)en Slrbciten, benen iä) bod) \c1ßt oorgüglid) obliegen mufe, mid^

nid^t fo febr befd)äftigten. — Ueberbem traue id)'ö mir nid^t gu biefem

Unternebmen oöUtg gemad)fen gu fe^n; benn, obgleid) id^ glaube bie

©runbfätje ^^xt^ 6i)ftemö üöllig gu üerfteben: fo bäd)te icb bod), bafe

25 id) mit jpeculatioen 6d)riftfteüern überbaupt, unb oorgüglid) mit ben

englifd)en mebr befannt fet)n müfete, um bie ^^uncte, bk am lcid)teften

beftritten merben fönnten, befto beutlidber unb umftänblid)er barfteüen

äu fönnen. 3n ben Unterrebungen mit meinen ^ieftgen ^reunben

):)abe id)'ö üorgügli(^ jd)roer gefunben, fte oon bem llnterfd)iebe ber

so SÖegriffe a priori unb ben angcbol^rnen Segriffen gu übergeugen, meld)e

jie für ein unb baffelbe bauen, imgleid)en, ba^ eö mirflic^ Segriffe

a priori gebe, unb bafe fie felbft bagu not^roenbig fetjn, um bamit

(ärfal)rung für unä ©rtenntniö merben fönne. ÜJtan ift gemöl^nlid^

fel)r geneigt, aüe metap^Qfifdbe Segriffe a priori für 6rfabrungö=

86 begriffe unb alle mathematifd)e @ä^e für identijd^ angufe^en, bereu

5Rotl)menbigfeit nur auf bk ßoibeng unferer Sinne berulf)t, unb

meiere 5)?etap^i)ftfer felbft ftrittig machen fönnen. — £)a il)nen
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ber iiotl^tüenbtge Unterfdjieb 3irifd^eu ^^änomenon unb 5Roumenon,

unb ba'^ folglid^ ber 9J?enfd^ in bet)ber ^inftd)t betrad^tet tüerbeii

muffe, üötttg unbe!annt ift: fo fd^eint'ö il^nen aud^ unmöglich be-

greifen 3u fönnen, ba% ber 3)?enfd^ al^ ^^änomenon bem Statur*

me(i)aniöm unterworfen, unb bodi) al§ ^Roumenon frei) fei^n unb ben 5

finnlid^en ©tnbrücfen felbft entgegen l^anbeln fönne. SSielmel^r fd^etntg

t'^nen unmieberlegbar burd^ .^ume borget^an 3U fei)n, ba^ ber 3Kenfd^

burd^ bie ftärfften SSeireggrünbe unb augenblicflid^en ßinbrücEe iebe^=

mal 3U i'panblungen angetrieben werbe. — 3)iefe (Sd^toiertgMten unb

©intüürfe, bie fid^ nid^t fo leidet burd^ unterbrod^ene Hnterrebungen 10

auöeinanberfe^en laffen, glaube id^ bod) burd^ eine 5lbl^anblung , wo

man öon einem ^olgefa^ 3Um anbern attmä^lid^ übergel)en !ann,

leidf)t ^eben 3U fonnen. — ©ottte td^ alfo aud^ 3U btefem B^^edf bei)

balbtger ÜJiuffe dvoaS auffegen: fo würbe id)'ö bod^ nid^t wagen,

burd^ ben 2)ruc! be!annt 3U mad^en, beöor id^ e§ S^rer Seurt^eilung 15

üorgelegt l^ätte. 2)enn id^ bin 3U fe'^r über3eugt, wie niel beQ ber

Sluöbreitung '^IjXiS @i)ftemö in SSritanien auf bk erfte ^ublication

anfömmt, unb biefem (änb3Werfe wünfd^te id^ feine^wege^ burd^ meine

92 @d^ulb ober Unöermögen entgegen 3U arbeiten. — SSig^er fjah id^

unter ben fid^ l^ier befinbenben ober burd^reifenben 2)eiitfd^en feinen 20

angetroffen, mit bem tc^ mid^ über '^l)xt ©d^riften l^ätte unterl^alten

fönnen. @eit tt):oa 3 SBod^en aber befinbet ftd) .f)err Doctor Girtanner

l^ter, ber in 2)eutfc^lanb burd^ öerfc^iebene Slb^anblungen, befonberö

aber burd^ fein gan3 öortreflidb 23uc^ über bie oenerifc^e Äranf^eit

rü^mlidl)ft befannt ift. (är ift ein ^IJJann oon gar feltenen S^alenten 25

unb aufferorbentlid^er ©elel^rfimfeit. 2)iefer D""- Girtanner, mit bem

tc^ in einem .f)aufe lebe unb beffen öertrauter ^-reunb 3U fegn ic^

ba^ &IM l^abe, ift ein großer Kenner unb SSerel^rer S^rer (Sdl)riften.

@r l^at fxdi für einige ßeit in '^ena be^ iRat^ 9?einl^olb aufgespalten,

bloö in ber Slbftc^t, um fic^ mit i^m über '^f)Xt «Schriften 3U unter= 30

reben, unb barin unterrid^ten 3U laffen. — 2)urd^ il^n l^abe id^

3fleinl)olbg 33udt): biöl^erige ©c^iffale ber Kantfd^en ^l^ilofopl^ie,, 3U

lefen befommen, weld^eö mir fel)r grofee greube öerurfad)t f)at.
—

D""- Girtanner, wiewol^l S^nen perfönlid^ unbefannt, in jeber 9iüdtftdl)t

aber S^rer Sefanntfc^aft wert^, lä^t ftc^ S^nen ergebenft empf^elen, 3b

unb öerftc^ert (Sie feiner größten ."pod^ad^tung. — Dl^ne Bweifel wirb

@te mein 23ruber fc^on üon meinem ©ntfd^luö aU^ier in gradum
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Doctoris gu promoviren unterrichtet l^aBen. (Sie erinnern ^xä), ba^

id) öor einiger ^dt bei) meinen Äonigöfiergfd^en ^^reunben beöl^alb

anfrug ; bie mir aber ben 9flatl^ ertl)eilten, tt)egen etmanniger ^ä^tDirnQ'-

feiten lieber in ^aUe 3U graduiren. S)iefem gu folge mar id) auc^ ent=

5 fd)lo[fen fold^eg j« tl^un. 9(^ad)l)erige unb toieberl)olte reife 33etratf)tungen

aber über ben SSortt)eil, ber mir unausbleiblich für meine fünftige

^ra;riö etc. barauö ermäd)ft, wenn id^ l^ier promoviret l^abe, bejonberö

aber ber grofee ^^iu^en, ben iö) barauö fcl)öpfe, »enn ic^ alö promotus

fo ttol^l in ^nglanb alS in ®eutfd)lanb reife, moburd^ ic^ 3uglei(!^

10 ba§ dieiiji erl^alte, 3U allen gelehrten ®efeUfd)aften unb Hospitälern

gugelaffen 3U merben, unb melcf)eS ic^ mit ©d^mierigfeit, ober aud^

gar nic^t erlangen fann, n)enn id^ alS 6tubente reife, l)aben mi(^

meinen ©ntfd^luS änbern unb attl)ier ben gradum neljmen, gemad^t. —
Ueberbem, füllten bie 6d^mierigfeiten , bie man mir in Berlin beS=

15 megen mad^en fönnte, nur in einem fd^ärfern @;ramen befielen; fo

fürcl)te irf) fte gar nic^t- Unb meines SBiffenS e;riftirt fein ^btct,

meld^eS einem ^reuffen burd^auö üerböte, aufwärts 3U promoviren. —
2)i€ Erlaubnis nac^ ©binburg!^ 3U ge^en, l^abe ic^, ü3ie @ie toiffen, üom 93

Dftpreufeifd^en ©taatSminifterio erl^alten. Unb foUte ja ein auSbrücflid^eS

20 23erbot auf auölanbifd^e Unioerfitäten 3U graduiren oorl^anben fe^n; fo

glaube ic^ boc^ bei) meiner ^Inmefenl^eit in 23erlin eS ba^in auS3umitteln,

ba^ ic^ bemfelben entgelte. — ^c^ ne^me mir bie §rei)l^eit ^^nen ein

@;remplar meiner inaugural-Difsertation 3U überfenben, ireld^er id)

mid^ erbreiftet l^abe '^l^xtn 3^al^men i)or3ufe^en; ic^ barfS nid^t fagen,

25 ba^ biefeS ein öffentliches, miemo^l geringfügiges unb unoollfomneS

5[J?erfma^l meiner aufrid^tigften .^od^ac^tung für «Sie unb meiner

2)anfbarfeit für bie unbefc^reiblic^en SSerbienfte, bie ©ie um mid^

l^aben, unb für Sl^re mir ftetS ermiefene ©ewogenl^eit fei)n folt.
—

3c^ lüünfd^te nur, ba^ biefe fleine ©c^rift St)teS 5(lal)menS toürbiger

80 märe; jebod^ fioffe ic^, ba^ ©ie biefelbe, fo wie fte ift, für baS, maS

fte eigentlid^ fei)n foH, anfeilen merben. 3«^ ^Q^c ^^ gleichfalls nid)t

unterlaffen fönnen, bei) ber erft möglid^en ©elegen^ett, meine (är=

fenntlid^feit gegen meinen ^reunb unb SBo^ltpter AVeils öffentlid^ an

ben 2:ag gu legen, ©ie miffen, unter meiere grofee ä'erbinblic^feiten

36 id) mic^ gegen il^n beftnbe, unb ba^er bin ic^ fo fre^ gemefen, feinen

9^a^men bem "3^"gen bei)3ufügen. — SSermut^lic^ mirb'S 3l)nen auf*

faUenb fe^n, ba^ idi) bie ?liatur ber (Sri)ftallifation, nnb nid^t lieber ein
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2^l^eil ber mebictnifd^en ^ra?:iö, 3um ^nfjalt metner Dii'sertation ge=

iDöl^lt liab^. SSerfc^iebene Betrachtungen unb Umftänbe aber l)aben

mic^ ^te3U beftimmt. — ^ä:) \)aht t)erfd)iebene foiüo^l p^Qftologifc^e

aU practifd^e 3lbE)anbIungen in manuscript unb betjnal^e 3um ^xud
fertig, baöon td^ fel^r leidet eine ober bte anbere 3U biefem ^mdt 5

ptte fönnen abbrucfen laffen ; aücin t^eilä ftnb fie für eine Disputation

3U lang, unb toürben bal^er bie 2)rucffoften fef)r oerme^rt f)aben; tl^eilö

enthalten fte gan3 neue unb ben ^iefigen ^rofefforen unb öieüeic^t

allen 2ler3ten toieberftreitenbe 9)2einungen, auö melc^em ®runbe i^

e^ für gut geachtet, fte ntcftt bei) btefer ©elegenl^eit befannt 3U machen. 10

Heberbem lüerben acabemifd)e (Strettfd^riften geiüö^nlid^ fo »enig ge=

ati^kt u. gelefen, ba'^ eö bei^nal^e Qä)abt ift, etmaö mid^tigeS u. neueö

bartnn ab3ul^anbeln. — ©obalb ic^ aber nad^ 2)eutf(^lanb fomme,

gebenfe tc^ öerfd^tebeneg burd^ ben 2)ruf befannt 3U mad^en.

3)te gegenwärtige 9Jtaterte meiner Difsertation, lt)äl)lte icl) be^l^alb, i5

toeil meinet SStffeng itieber in ©binburg]^ noc^ auf irgenb einer anbern

Unioerfttät barüber eine Disputation gefd)rieben lüorben, unb icl) eben

einige ©d^riften barüber gelefen, unb Unterrebungen gel^abt l^atte;

94 mo3u no(^ fömmt, ba^ ß^emie je^t bie SRobeiüiffenfc^aft ift. '^dj

l^atte ntd^t üolle 14 2;age 3ur Slui^arbeitung berfelben, bin aber bod^ 20

fo glücflic^ geroefen, ben 23ei)fall ber gan3en ^acultät unb befonberö

D""- Blacks 3U erljolten, unb fie irirb unter bie acta ber ^öniglidb

medicinifd^[en] @efellfd)aft lüieber abgebruft merben. — S^^t bin id)

mit Slu^arbeitung eineg curfus pl)i)fiologifd^er SSorlefungen befd^äftiget,

bie fe^r oiel H)id)tigeö u. neueö entljalten foHen; lüie aud) mit einer au^= 25

fül^rlid^en Slbl^anblung über bie Tiatm unb ."peilmetl^obe aller Sd^mungen

unb 5lpople?:ien, roeld^e le^tere id^ balb 3um 2)ruf fertig l^aben merbe. —
(äö ift 3um (ärftaunen, mieoiet Srrtpmer unb SSorurtl^eile etc. in ber

.^eilfunft ftattftnben, unb mieoiel ftd^ barin t^un unb aufflären läfet.

3d^ l^offe, eö tt3trb fid^ balb oon (Sbinburgl^ auö ein neueg Sid^t über 30

bie gan3e 9Jiebicin üerbreiten. — 3)a id) burd^ bk ®üte meiner

®önner in bem ßuftflnbe oerfe^t lüorben, meinem 2Bunfd^e gemäö,

nod^ ben nädl)ften SBinter ^ier oermeilen 3U fönnen : fo merbe idi midj

biö 3u ©nbe ^-ebruar^ in (Sbinburgl^ aufhalten, u. bann burd^ (äng=

lanb unb ^oUanb nad) ©öttingen gelten. 3^ gebenfe im 5Ronat 35

MaX) in ©öttingen 3U fe^n, um ben Unterrid)t ber bafigen großen

®elel)rten, befonberö aber bie Sibliotl^ef 3U benu^en. — ©öttingeu
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lüilt ic^ im September öerlaffeii, unb n)iinf(^e bann, beöor iä) nac^

BerÜQ fomme, nod) einige ber beiitfd)en Unioerfitäten, ^& .^aüe, S^iia,

Seip3ig gu befuc^en. — .^err ®ra[ Reden, ber öor einigen ,o»al)Ten in

Äönig^berg getoefen unb (Sie perfönlic^ fennt, plt fic^ feit einiger

5 ßett ^ier auf, unb bittet mid), i^n Syrern ?Inben!en gu empf^elen.

Sc^ i^abe mit t()m gan^ genaue 33e!anntf(!^aft, fo ba^ wir unö ein-

anber oft befud^en. (5r fommt fe^r oft auf meine Stube. @r ift jetjt

@ef)eime DberfinangO^atl) u. 23erg=Director in preufe. 2)ien[ten, unb

er löat mic^ fd)on in feinen 33riefen an einige ÜJZinifter in 23erlin

10 empf^olen. — '^^ bitte rec^t fe'^v, mic^ ."»perrn @el). 9Rat^. .*pippel, u.

."perrn Prof Kraus beftenä ju empfl)elen u. ."perrn Motherby in meinem

9ial^men für feine groömütl)ige Hnterftü^ung meinen beften 3)anf 3U

fagen. — 3<^ münfd)e ^i)mn ftete u. fortbaurenbe ®efunb{)eit, bamit

id^ fo glüflic^ fei}n möge bei) meiner Bui^üffunft ferner '^^xc SSo^l--

15 gemogen^eit gu genießen, ^d) nerbletbe mit ber unbefc^ränfteftcn

^oc^ad^tung

@ro. Bol^Igebofjren ergebenfter 2)iener

2a(^mann.

387 [364]. 95

20 2ltt lyran^ois Sl^eoborc bc ta ©arbc.
15. Dct. 1789.

2)en in meinem legten ©einreiben Qto: .'pod^ebelgeb. gemelbeten

Stermin, megen 2lbf(!^i(fung meinet ^Jifcrpt?, fan ouc!^ je^t nici^t ein=

t)alten, obgleid^ eö meinerfeitg fd^on fertig ift unb nur ba^ 2{b=

26 fd^reiben unb Collationiren ber legten 35ogen bebarf. '^d) mu^ il^n

alfo nod^ hiä gu @nbe Nouembris auefe^en, aU gu n)eld^er Qüt id)

mit ber größten SBarfd^einlic^feit l^offen !an, ba^ ba§ 2Berf in ^^xm
.*pänben fei^n foH. @ie fönnen ftd) nimmermel^r bie ^inberniffe üor=

ftetten, bie mir immer in ben Sßeg fommen unb bie id) bod) nid)t

80 öorbei) ge^en barf, o!^ne meinem ^lane 3umieber gu l^anbeln. ^ad)

ber ©röfee ber .^anbfc^rift 3U urtl^eilen, mirb ^dt gnug übrig feijn,

um ben ©ruf für bie Dftermeffe fertig 3U f^affen.

ßugleic^ bitte idf) Überbringern biefeö ^prn Candidat Kiefewetter

3um Corrector beQ biefem 2)rucfe 3U braud^en, meil er, a\§ (Bad)-

35 funbiger, am beften oerftel^t, ftnuüerfel^lenbe errata 3U bemerfen unb 3U

befferen.

«ant'§ Scftrtften. 93rtefroec^fel. II. 7
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SDie mir gum ^urc^lefen 3uge[(i)t(!te 2 frangöjtfd^e ^ie?en werbe

an 3^ren .^rn. ©ruber abgeben. — 3(f) ^abe in meinem Sedieren

gebeten mir bie atoeij erften ©titcfe beö (Sber^arbjc^en p^ilof:

OKagasinö (bie ic^ behalten unb beaa^Ien XDiü) 3U überfc^icfen. ©oUte
eö noc^ nid^t ge[cf)e^en feijn, [0 bitte fte mir auf ba^ Salbigfte auö

unb bin mit aller .t>od)ad^tung

Koenigsberg ergebenfter 2)iener

den 15. Oct. I Kant
1789

387 a [364 a].

9Sott f^-ran^ois 3;^^obore be \a ©arbc.

31. Oct. 178y.

9lotirt auf 385 unb 387.

96 388 [365]. 16

3Son S)tttticl ^cnifc^.

SSerltn

ben 2. gioö. 1789

2Bo]^lgeborner,

.^0(f)3uel§renber .^err ^rofefeor! 20

3)er SBerfafeer beö gegenwärtigen S3riefeg an @ro. 2Bol^lgebornen

l^eifet Senifc^. — 2Ba^ fönten ftct) aber ©iefelben hex biefem 9iamen

feit dvoa brittel^alb ^ai^ren anberg benfen, alö einen gerftreuten, nac^=

läfeigen, üielteic^t gar — unbanfbaren SJZenfc^en? 2)ie beijben erften

t5:e^ler mad^ten Don ie l)er einen nic^t 3U entfc^ulbigenben 3wg meinet 25

(5§ara!ter?; unb üielleic^t würben @ie, mein gütigfter .t)err ^rofefeor,

mtd^ be^wegen mit i^rem fanften ^er3en ^Ber^eil^ung finben laffen:

aber ben S^erbac^t ber Unbanfbarfeit, burc^ fo n)a^r[(^einli(^e S:^at'-

fac^en begrünbet — wie fan ic^ i^n, o^ne 3U errötl^en, ab3ubitten

aud^ nur wagen? 3c^ entfd^ulbige nid)tö: id^ Utk nid^t§ ab: iä) er= 30

rötl^e nur: unb überlade mic^ gan3 3^rer menfd^enfreunblic^en ©e--

mütf)öart. ©ieö nur erlauben @ie mir ]^in3U3ufe33en, ba^ \iit meiner

Entfernung auö ^sreufeen nur feiten ein Sag »erging, wo entweber
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nici^t mein .'per3, ober meine ^erpltniße, ober ein ^r^unb ober Seetüre

miä) an ben Wann erinnerte, bem id^ bie ©runblage meinet 3)enfenö

u. meinet ®lüfö auf immer öerbanfe: ber firf) mit ber gütigften %^ÜU
nel^mung für meine fd^u3- u. rat^-Iofe ^UQ^^b interefeirte; unb noci)

5 bi^ iejt, toie ic^ eö au§ bem 2Runbe eineö meiner ^reunbe, ^)errn

la ©arbe mit ©rrot^en öernal^m, nid^t aufhört, für mid) einige 2luf-

merffam!eit gu f)aben. SSenn 2)eutfc^lanb feinen ^rofe^or ber (Sritif

ber reinen SSernunft rüfjmt: fo fcn iä) Iöin3ufe33en: „unb ber mar mir

aUt§ bk§." SBie mar mir'ö bann möglid^, — unbanfbar 3U fet)n?

10 Slber mu^ id) e§ nid^t alö eine offenbare Strafe meinet SSer^

bred^enö gegen Sie, anfel)en, ba^ idj midj 3U gleicher ßeit eineö ge*

mifeen au^erft^ma^rfc^einlicfien, aber mir felbft unb meiner @§rc nur

befto gefäl^rltd)ern 3fiumor'ö megen, 3u rerf)tfertigen l)abe?

2)od^, fo unangenet)m mir ber ©ebanfe baran allerbingg fe^n

15 mufe, menn bk Äönigöberger=3^een barüber mal^r mären, öon mot)er

idö neulid^ letber eine ber entfe3lid^ften groben geljabt, tote ieneö ent=

fe3lid^e ©erebe auö ber ©tube bet^ acabemifd^en ©enatö biö 3u ber

niebrigften ^öbel^cla^e, auf einem mir fclbft unbegreifUd)en SBege,

gebrungen: mit fo üiel ©leic^gültigfeit fan xd) (5to. 2Bol)lgebornen 97

20 erflären, ba'^ bk ganje ©ac^e grabe fo !Iein an fid^ mar, alö fte

in Äönigöberg groö fd^ien: ba^ fie mid^ uid)tö met)r gefoftet, al^

bie ©inpnbigung eineö 39riefeÖ öon ^errn de la Veaux, bem unüor-

fid^tigen Unterfd^ieber beg unfeligen 2^auffc^eing, alö toeld)er benfelben,

(ba id^ um bie ^di be^ (ämfangg beö 2auffd)einö eben auf einer

25 9fleife nad^ ^ot^bamm begriffen mar, unb i^m bie Übermad^ung

beweiben an bie 23el^örbe, bie megen meiner Drbination äufeerft

bringenb, überladen l^atte, al^ bem 33ertrauteften meiner ^reunbe,

ben id^ basumalig fjatte,) burd) eine Unoorftd^tigfeit feineö 3)ienerö oer^

loren ober oielmel^r, um baä SBal^re 3U fagen, in bk alte SBäfc^e für

30 feine Sßäfd^erin miteingepaft Ijatte, bann, auö Seforgni^, megen ber

SSer3Ögerung meiner Drbination, nad) bem (5p:emplar anberer %an\'

fd^eine, mir eigenpnbig einen auggefertiget, meinem 3}ater einen

(J^aracter nad^ belieben beijgelegt, bie ^atl^en biefem ß^aracter gemä^

nac^gefc^affen, ^al^r unb 2^ag meiner ©eburt aufö ©eratl^e mo^l an*

36 gegeben, unb fo biefen unterfd^obenen Sauffd^ein oerjtegelt an .f)(5rrn

Dber=(5onftftoriaI*9^atI^ Steuer Übermacht l^atte, in bem öeften 58er=

trauen, toie er felbft e§ in feinem ©(^reiben an ba^ ßonfiftorium
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ctiüag letd^tftnnig erflärte, „ba^ e^ bet) bem einen Sauffc^ein fo

„tt}0^1, olg bei) bem anbern boc^ imer glauben lüürbe, lüorauf eö bei)

„bem 2;auffd^ein am meiften anfommt, ba^ Daniel Je'nifch, ben

„man 3um ^rebiger orbiniren lüollte, geboren märe.

2)a^ i^tefige S)ber=6onfi[torium, befeen einige 5!JiitgIieber ben .'perrn 5

de la Veaux felbft fanten, begnügte [xä), benfelben burd^ mic!^ erinnern

3U lafeen, bafe ein S;auf[cl^ein ein öffentlid^eö 2)ofument fei) — unb

^rebiger S^nifc^ marb ni(!^t, mie eö bk ^öntggberger=fage au?=

gebreitet l^at, abgefe3t; ben Url)eber melc^eö ©erebeä id^, mie ^aulu^

ben 6ünber in ber (5orintt)ifc^en ©emeine, fraft biefeö meinet noc^ 10

tragenben ^rebiger^amteö bem ©atan übergeben l^abe.

2)aä mar alfo bk ^au^, bk auö bem mit (?ntfe3lid)feiten

fd^mangern Serge ber ^onigöbergfd^en SSerläumbung l^eroor fprang,

unb über bie id) mit meinen ^reunben im ^lub nid^t feiten 3U lad()en

@elegenl)eit genommen. 15

SlQerbingg t)atten bie Äönigöberger 2ißal)r[d^einlid^fetten für fid^!

Slber, menn fie auc^ ben fonberbaren ^n^aü felbft mit feinem 2)etail

nid)t t)orauöfe33en fönten: marum fd^lo^en fte alte, bie 2Beifen unb bie

Sl^oren ber großen ©tabt, fo übereilt, marum mufte ic^ fogleid^ bie

§abel ber gan3en ©tabt merben? SSarum badete man nidl)t, ba^ ber 20

unglüflid^e ©egenftanb biefer grabet bod) niemals fid) aU einen

niebrigen ober in mid^tigen ©ad)en leid^tftnnigen 9)ienfd^en jeigte?

Sßarum . . .

2)od) id^ mu^ aufpren, meinen Unmiüen ju äußern, ©emife,

mein ©ütigfter ^err ^rofefeor, e^ mar eine B"t, iro iä) eben biefer 25

(Sad^e megen, bie mir unb iebem el^rlid^en 9D?ann fo empfinblid^ mar,

Äönigöberg unb Äöntgöberger l^afete. Wo(i)kn bie Sßeifen ber ©tabt

geurt^eilt ober auc^ mic^ oerbammt tjaben: bafür mar diat^: aber

marum muften eben biefe Seifen bie ^adjz bem ^öbel in bie ,^änbe

fpielen? SBarum mufte eine im ©enat oer^anbelte @ad^e, über bk 30

bod^ auö 53Zangel ber 2)ofumente nid^tö entfd^eibenbeö auögef|)rod()en

merben fönte, bem ^öbel in bie ."pänbe gefpielt merben? 3*^ bitte

nid)t um 3Ser3eil^ung megen meiner ftarfen Slu^brüffe: benn

id) fc^rcibe nid^t Unbefonnenl^eiten: id^ fd^reibe mit bem entfd^lofeenften

Sebac^t: ba^ ©efü^l eine^ entehrten (Sprafterö fe3t mic^ über alle 35

SSerl^ältnifee meg.

Slber in iüeld]en Xon bin id^ gefallen? SBie mol^l, er mar gered)t:



1789 101

iinb iDÜrbe in iebem anbern ©riefe 3iemen, nur nid^t in einem ^Briefe

an @tt). 2Bo!^Igebornen. ^c^ fa^e mid^ unb feiere gu bem gurü!,

\Da§ iä) 3^nen, mein gütigfter .^err ^rofe^or, eigentlid^ 3u jagen

fiatte.

5 DJZeine Sage in SSerlin, aU ^rebiger be^ ber aj^arienfircfie, i[t in

ieber 9tüf[i(f)t öortJ^eiH^aft: öortl^cill^att njegen meiner Sluöftc^ten, in=

bem id) bei) einer Äirc^e ftel)e, mo man ^ofnung l)aben fan, einmal

ba^in ju gelangen, ttol^in man alö ©eiftlic^er nur immer gu gelangen

münfc^en mag: öort^eil^aft megen ber 5Wu^e, bie mir mein 2lmt lä^t,

10 um gemifeen Siebling^befd^äftigungen nac^aul^ängen; oort^eil^aft burc^

bk öortreflid^en 3ufammenl^änge mit braDen 5Kännern ieber (Gattung,

weld^e e§ mir gemalert.

Sßären biefe Sieblingöbefd^äftigungen, unter »eldöeu bie 5Be=

grünbung in bem ©t)ftem beö i^erfa^erä ber Gritif unb bie über

15 aßeö frud^tbare STnmenbung befeelben auf 9leligion unb ©ittenlel^re,

eine meiner angenel^mften eben fo fe^r ift unb immer fei)n mirb, alö

öon je ^er mar, (üietteic^t mage id^'ö, etma^ bacon ber SBelt ;;u fagen).

Sßären meine anbern Sibling^befc^äftignngen in ^l^ilologie, Griti! unb

S^eologie aud^ nid^t öon fo unbebeutenber 2lrt, aB fie eä u^t finb:

20 fo mürbe id^ eö bod) nic^t raagen, bem 2Ranne baoon ju fpred^en, 99

befeen ieber Slugenblicf ber 3ßelt midjtig feijn mu^.

.paben (5m. 3Bot)lgebornen mir meine 3erftreuung, meine ^aä:}'-

laßigfeit, meine Unbanfbarfeit, unb enblid) meine ^i^ge über bie mir

öon ben Äönigöbergern gugefügte entfeglirfie Äränfung oer3iel^en: fo

25 bin et)eftenö fo fre^, 3)enenfelben über gemi^e ©ad^en einige fragen

t)or3ulegen: u. mage eö, mic^ 3u nennen

2)ero

immer=öer^flid^teter

Senifd^,

30 ^rebiger ber SHarienfird^e.

389 [366].

3Sott f^riebric^ ^cinric^ ^acobi.

^empelfort, ben 16i^ 5fioöember 1789.

3Sere^runggmürbiger Äant!

^ Seit bem Siage, ba bie ^reube einen 23rief oon 3^nen 3U er*

galten midt) fo fc^ön überrafd^te, unb, mie unfer .'pamann be^ einer



102 23rief 389

ä^nltc^en ©elegenl^eit |td^ auöbrüdfte, „ntid) eine fletne tooUüjHge SSe»

täubung em|}finben Hefe, Me einem ©d^minbcl äl^nlid^ war" — bin id^

ein S;Qgett)ät)ler, toenigftenö ein Sage Ba^fl^er geworben. @r foUte

fommen, fam nid^t, unb — Wirb nic^t fommen, jener Sog an bem

i(^ fällig wäre, 3^nen bie ^^reube auögubrücfen, bk id^ füt)lte, S^nen 6

bcn 2)anf gu bringen, ben id^ fo gern ^tjuen bringen möchte.

SlIö meinen Seigrer; aU einen 5!J?ann, ben id^ fd)on in meinem

Sünglingöolter mit lautem ^eraflo^fen bewunberte, unb oor bem id^

nun, alö einem mäd^tigen (gröberer unb weifen ©eje^geber im 3fleid^e

bcr 2Biffenfd^aften, mic^ mit ß^rfurd^t neigte, nannte id^ <Bk öffentlid^ lo

3U einer ^üt unb unter Hmftänben, wo !ein @df)atten oon SSerbac^t

ber (Sd^meid^eleQ ober beö ©igennu^eö bei biefen Sleufeerungen — auf

midf) faflen fonnte. @te felbft, SSereJ^rungöwürbigfter ^ant, erwähnen

St)rer 3uöor in ber ^Berliner 5J?onat^-Sd^rift erfi^ienenen 2lbt)anblung

über ba§ Drientiren; unb «Sie erwäl^nen berfelbeu auf eine Sßeife, is

welrf)e nid^t allein meinen ^JJunb 3U aüer ^lage üerfd^liefet, fonbern

aud^ bie leifefte, weld^e fidh in meinem .f)er3en nod^ geregt fjaben

300 möd)te, rein unb auf immer barauö oertilgt. deiner oon ^^ren 33e=

wunberern fann auf bie ©efinnungen üon @l^rfurd)t unb Siebe, wo*

mit er 3^nen l)ulbigt, ein Siegel, weld)eö fefter alö ba§ meine wäre, 20

brürfen.

2)aö fd)öne £ob, weld^eö <Sie bem @rafen öon 3Sinbifd)*®rä^

ert^eilen, l^abe tc^ bemfelben gleich funb gemacht, weil id) wufete, wie

fel^r er fic^ barüber freuen würbe. 3J?eine Sefanntfc^aft mit biefem

trefflichen 5Kanne ift noc^ fel^r jung. SSorigen SSinter fd^idte er mir 25

feine Objections aux societes secrettes unb feinen Discours, unb mafe

mir einen großen 2lntl^eil an bem le|tern bei), wegen be§ Sluffa^eö:

6twa^ waö Seffing gefagt l^at, welchen il^m 3U 2Bien ©raf ^arl

öon iSidingen, ein gemeinfd^aftlid^er greunb, mitgetl)eilt l^atte. 2)er

Discours ift urfprünglid^ nur für ben Äaifer gefd^rieben unb il)m aud) 30

in ber .t)anbfd^rift 3ugeftetlt worben. 5)a ber Fortgang ber 23rabanter

Unrul^en bewieg, ba^ er in ben Rauben beg Äaiferö unnü^ war, fo

fd^rieb ber SSerfaffer feinem gefrönten ^reunbe, er fänbe nunmel)r für

gut, biefe Slbl^anblung gemein 3U mod^en. @r ift gegenwärtig auf

feinen ©ütern in 25öbmen. 2)er gewöhnliche Drt feineö Slufent^altö 35

war feit oerfd^iebenen ^atjxm SSrüffel, wo er, mit einer ^rin3effinn

üon Slremberg jtc^ 3um 3We9tenma^le oermä^lt l^atte. (Sinige Sage,
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nad^ bcr Slnfunft 3i^Tc§ SSriefc^ bcfud^te er m\6) auf feiner ^leife nad^

Söfimen. 25en erften Sefuc^ l^atte id^ im 9Kat) üon il^m erl^alten,

unb er blieb bamat)!^ big ic^ nad^ ^^rmont öeneifte. 2Binbifd^=®rä^

fül^lt gan3 ben SBertl^ be§ guten Bei^pifff^» rt)el(^eö ein 3J?ann wie

5 Äant il^m ertl^eilte, unb er n)u§te nid^t, tt)ie er eg mir nal^e genug ang

.^er3 legen foHte, bafe ic^ 6ie bod^ ja red^t nad^brüdflid^ feiner größten

^odf)ad^tung unb öoßfommenften ßrgebenljeit Derfid)ern möd^te. 2)er

gmetite 2:^eil feiner Histoire metaphysique de l'äme war bamal^Iö

fc^ou abgebrurft. 3^ Ijaht feübem ^;rem|ilare baoon erhalten, unb

10 merbe bog für @ie beftimmte ndc^fteng nac^ ^öniggberg ju beförbern

©elegen^eit l^aben, bie ©d^riften biefeö ebeln 2)enferg fönnen gur 33er*

befferung ber ®aflif(^en ^f)iIofop^ie Don grofeem 5Jiu^en fet)n; benn

ha er immer öon biefer ^l^ilofop^ie auögel^t; ba fie mirHid^ bie Unter»

läge ber feinigen ift, unb er nur, balb in biefem balb in jenem il^rer

15 2;^eile ba^ Ungulänglic^e unb Unrid^tige bargut^un bemüt)t ift: fo

fönnen bie Slnbänger biefer ^l^ilofopl^ie nid^t allein i^m folgen, fonbern

auc^ ol^ne Unnjtllen, unb el^e fie eö felbft red()t geioalir loerben, noc^

meiter get)en, aU fie geführt rouiben. Seiber finb bie ^arifcr ^^ilo* loi

fopl^en il^rem beutfd^en .palbbruber fd^on ein loenig gram, meil cg il^neu

20 beud^t, er begünftige {)ie unb ba SSorurtbeile, unb l^alte ben fd^netleren

?yortgang ber guten @ac^e auf. ©onberbar, ba^ bie 3JZenfc^en ben

i^anatiömug immer nur in einem befttmmten ©egenftanbe feiner 2ln*

njenbung, nie in tf)m felbft erfennen moUen.

Unter ben 23emerfungen, momit Sie, 2Serel)runggn)ürbigfter Äant,

25 bit gütige ßrroäl^nung ber neuen Sluögabe meinet 33ud()eg über bie

Sebre beg Spinoga begleiteten, ^at folgenbeö meine 2tufmerffam!eit be»

fonberg an ftd^ gegogen, unb mid^ lange befd^öftigt. @ie fagen: „^h

„nun 25ernunft, um gu biefem ^Begriffe beä S^eiömug 3u gelangen,

„nur burd^ etroag, mag blofe ®ef(^t(t)te le^rt, ober nur burd) eine ung

30 „unerforfd^lic^e übernatürliche innere ßinmirfung, l^abe ermccft merben

„fönnen, ift eine ^rage, meiere blofe eine Ü'lebenfad^e, nebmlicl) bag

„ßntfteben unb Sluffommcn biefer Sbee betrifft . . . ©enug ba^ man

„je^t, ba fte (biefe 3bee) einma^l ba ift, jeben oon i^rer 9li(^tigfeit

„unb ©ültigfeit burc^ bk blo|e 23ernunft überzeugen fann."

35 SBag mid^ fo fe^r beij biefer (Stelle befc^öfftigte, mar bie fraget

2ßte fie fic^ auf meine S^^eorie begießen, ober mie fie auf biefelbe ftd^

ntd)t be3iet)en fönne.
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5)a i^ meinen %f)ei§mü§ überott nnr auö bem allgegentodrtigen

facto menfd^l{d)er intelligent, au§ bem 2)afet)n oon ä^ernunft unb

%x(t)t)üt l)ergeleitet l^abe; fo fonnte ic^ bie 2JJögIi(i^feit einer 33e=

3ie{)nng auf meine S^^eorie nic^t einteilen. 3Son ber erften Slnögabe

meinet 33ud)e§ weiö i6), ba^ jie bnnfle «Stellen entl^ielt; i(^ glaube 5

aber fettbem aUe ß^öe^beutigfeit gel^oben, unb je^t in ber neueften

3luögabe meine Ueber3eugung flar genug bargelegt gu l^aben. '^ä)

bel)aupte nel)mli(^ eine bem 5Renfc^en eben fo eüibente al^ unbc=

greiffUc^e SSerfnüpfung be^ ©tnnlidien mit einem Ueberfmnlidjen, beö

9?atürlicl)en mit einem Uebernatürlid^en, meiere, fo balb fte alö gemife 10

öorl)anben mal)rgenommen unb erfannt ift, bem anfc^einenben 2Biber=

fprurf)e ber S^ernunft mit fid) felbft eine befriebigenbe 5luflöfung »er*

fcftafft. 2Bie fid^ ba§ Sebingte auf ein erfteö Ünbebingteg; mie fic^

jebe (ämpftnbung auf eine reine 3Sernunft, auf @tmaö ba§ jein

Seben in fid) felbft l^at ^ule^t beaiel^t: fo be^ie^t aller OKed^anig» 15

muö ficö 3ule^t auf ein nid^t med^anif(f)e^ ^rin3ip ber 2leufeerung unb

SSerfettung feiner Gräfte; aöe^ Bufammengefe^te auf ein 5Ri(^t3ufammen*

102 gefe^teg ber Un3ertrennlid^feit; aUeö nacf) ©efe^en pljQjlfc^er 3loif)'

menbigfeit erfolgenbeö auf etmag DKd^terfolgteg, urfprünglid^ l^anbelnbeö,

^reijeö; Unioerfalia auf ^articularia; ^nbioibnalität auf ^erfon. Unb 20

eö entfpringen biefe ©rfenntnifee, nac^ meiner 5J?ei)nung aug ber

unmittelbaren Slnfc^auung, meiere ba§ öernünftige Söefen öon ftc^

felbft, öon feinem Bufamntenl^ange mit bem Urmefen, unb einer Slb*

gängigen SBelt I^at. SSei) ber f^rage, ob biefe (ärfenntnifee mirfltc^e

ober nur eingebilbete (ärfenntnifee pnb; ob i^nen 2ßal^rl)eit, ober Un= 25

mifeen^eit unb Säufc^ung entfpre(i)e, mirb bie 2Serfc^iebenl)eit 3mif(^en

Si^rer S^^eorie unb meiner lleber3eugung auffaHenb. ^aä) 3^rer Se^re

nimt bie 3^atur; itberl)aupt ba§ SSorgeftellte, bie ^orm unfereö

einmal^l innerlich unb unerforfdilid^ fo unb nic^t anberg beftimmten

SSorfteUung^üermögeng (biefeö 2Sort in feiner meiteften Sebeutung 30

genommen) an: moburd) benn nid)t aEein aller SBiberftreit ber 3Ser=

nunft mit jtc^ felbft gelioben, fonbern aud^ ein burd^auö 3ufammen=
l)angenbeö (Stiftem reiner ^l)ilofop^ie möglich xoixb. 3d^ im ®egen=

t^eile bin geneigter, bie g-orm ber menfcl)lid)en SSernunft in ber

allgemeinen ^^orm ber 3)inge ju fucf)en; unb glaube einiger 5D?aafeen 35

3u fe^en, and) 3um 3:^eil fc^on ge3eigt 3u l)aben, wie bie oerfd^iebenen

?<nftan3en, meiere ber entgegengefe^ten Se^auptung aM .pi)pot^etifd)e
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benel^men foUeu, üieKeid^t 3U fiebeu toären. Unfer SBifecn mö(f)te tool^l

fo gang ©tücfiuerf fe^n, ba^ aiiö) md)t einmal)! ba^ SBifeen unfereg

0lid)troi^eng baoon aufgenommen merben !önnte. Untcrbe^en bin id^

mirüic^ baran, mein Credo no(^ einmal^l auf ba§ ernftlid^fte, unb

6 3tt)ar an ber neuen 2^^eorie beö SSorfteUungööermogenö beö .'perrn

^rofefeor ^teinfjolb 3U prüfen. @e!^r tief fann id) mol^I nid^t im

^rrtl^um ftecfen, ba meine 9?efuUate mit ben rj^rigen faft burd^aug

3u[ammen treffen. Unb fo märe eg fel^r möglid) ba^ mein Sn^t^um,

menn ic^ ai\(ii mic^ jelbft nur immer mel^r barin Der^ärtete, bennoc^

10 anbern ben Uebergang gur SBal^r^eit leichter mad^te.

3Ser3eil^en @ie, lieber 3Seref)rungött)ürbtger, bie SBeitlaufigfeit

meiner ^er3engerleid^terung. 3<^ mottte nidljt gern ba^ ©ie mtd^ für

einen @upernaturali[ten nad^ bm 33efd^reibungen be^ .^errn ^rofefeor

9fiein]^olb l^ielten. ^ä:^ fd)lo& bie ®röfee ber ©efal^r auö einer anbern

15 (Stelle '^Ijxt^ 33riefeg, mo Sie, be^ ®elegenl^eit einer möglid^en £)urd^=

fartl^ 3rotf(f)en ben flippen beä Slt^eiömuä fagen: „3c^ finbe nid^t ba^

„Sie {)ie3u ben ßompafe ber SSernunft unnöt^ig ober gar irreleitenb

„3u feijn achten." Sllfo fönnte bo(^ einiger Bn'eifel l^ierüber mol^l iQS

üer3et^lid^ fe^n.

20 2Jiic^ »erlangt fel^r nad^ bem öierten 3:i^eile öon .fierber^ "^bttn,

unb ben ©ettenl^ieben bie iä) mol^rfd^einlid^ barin befömmen merbe.

2lber ber 2Rann l^at unrecht menn er nid^t mit mir 3ufrieben ift. 3^^

l)ätte, mie 2larjon, fein gülbeneg Äalb 3U ^ulöer öerbrennen u. eö il^m

3U trinfen geben fönnen. 2Birfli(^ ift .^erber^ ©efpräc^, al^ pl^ilo =

25 fopl)ifcl)e Äriti! betrad^tet, unter aüer Äritif, n. enthält begnal^

fein mal^reö SSort. Uebrigenö ift eö öoH (Scl)onl)eiten — ben 2)ialog

u. bie §orm beö ©angen aufgenommen.

Seben (Sie mo'^l, ßbler 3Jfann, unb la^en @ie midi) burd^ '^^xm

mürbigen ^reunb ^rauö öon 3eit erfahren, ba^ Sie meiner im ©uten

30 eingeben! bleiben.

3Ktt einem .f)er3en öoU @l)rfur(^t ^anf unb Siebe

3l)r SSerbunbenfter

Sriebrid^ ^einric^ 3acobi

389 a [36fia].

35 2(n 6;arl (s;^rifto^)^ üon ^offmann.
?Bor b. 17. 9iüO. 1789.

ernannt 390.
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390 [367],

SSon 6arl ß^dfto^j^ üon ^offmonn.

17. 3lioo. 1789.

SBol^Igebo^rner it)err

.^od^3Uöcr@^renber ^err Profefsor! s

@tt) 2Bol)Igebo]^ren güttigeö Slnbencfen, befeen ©ie mid^ in 3^reni

ongcnel^men Schreiben öerjtd^ern ift mir Iiöd^ftfd^äpar, ii) füi^Ie aud^,

bofe id^ eg öerbiene, ba ic^ @ie, ob id^ fd^on beö SSergnügenö 3'^rer

^erföl^nlic^en SSefonbtfd^aft ermongele, aufrtd^tig l^od^fd^ä^e, unb S^nen

ergeben bin; ^önte bod^ mein SBunfd^ erfültet werben, ßm SBo^Igeb. lo

in Berlin ober Halle gu feigen, unb Sinnen foIdE)eö münblid^ betl)euern

3U fönnen, njenn id^ aber an ben langen 2Beg oon Koenigsberg hi^

Berlin gebendfe, fo Wirb meine .^Öffnung fe^r wenig gefd^meidfjelt.

2)er gute Kieiewetter, meld^er (5tt) 2öo!^lgeb. i|m erttiefene ©üte

104 u. ©eftjogen'^eit nid)t genug rül^men !an, [tebet am S^eid^e Pedesta unb 15

erwartet bie gute ©tunbe ic^ werbe mir alte 3Kü^e geben oor if)n

forgen gu l^elffen, bamit er ol^ne S'ial^rungö (Sorgen, feine ^tit gur

3Seröonfomnung beö gut gelegten ©runbeö in p^ilofopl^ifc^en Äent*

nifeen, anwenben !an . id^ bancfe (5w SBo^lgeb. ergebenft oor alleg

^j^iftfd^ unb moralif(^ @ute fo Sie biefem S^rem Schüler erwcifen- 20

^© Magister Bek ift in Halle nod^ nid^t angefomen id^ l^ahi bor

meiner Slbreife in ber ©elel^rten ©efettfc^aft alle 9Kitglieber ber Uni-

verfitaet nad^ i^m gefraget. @r ift allen noc^ unbefanbt. @enug ba^

er 3^ren SeQfall l^at; bafe er ein fo rü'^mlid^eg Seugniö erlanget, um
mid^ anzufeuern, il^m fo üiel id^ fan nü^lid^ 3U fe^n; otenetd[)t finbet 25

ftdf) am Pädagogio ober Gymnafio eine ©teile, wobei) er Soulagiert

werben fan.

3)er -t)iwmel gebe 3'^rer ©efunbl^eit fo öiel fefte Äraft ba^ id^

^'^nen noii Diele ^a^i^e, mit atter SBärme fagen fan, ba^ id^ mit

unbegren^eter .poc^ac^tung oerl^arre 30

(Sm SSo^lgeb.

in 6il gan^ ergebenfter Diener

^Berlin v Hoffraaün

ben 17 Nov

1789 35
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391 [368].

9Sott So^ttnn ©ottfneb ©atl ©^rifttan 5ticfcwettcr.

19. 3flot). 1789.

5 ^od^3ue]^renber ^'Qtxx ^rofeffor,

^6) ttjürbe geiüi^ fc^on el^er meine ^flic^t erfüllt ober öielme^r

ben Sßunfci^ meinet ^er5enä befolgt unb an @te, t^euerfter Wann,

gefd^rieben l^aben, inenn id) nid^t baburd) abgel^alten roorben wäre,

ba^ ber Äan3ler öon ^ojfmann 3^nen 3ugleic^ antworten iconte.

10 3e|t ergreife id^ biefe ©elegenl^eit, um 3^nen nod)maIg für bie öielen

unb großen Senjeife 3^rer ®üte, bie @ie mir erwiefen, für ben gleiß

ben ©ie auf meinen nnterricl)t oerttanbten, für bie öäterlid^e (Sorgfalt

mit ber Sie ftd) meiner annal^men, meinen wärmften unb innigften

2)anf 3u fagen. 3«^ rtJ^tbe eä nie öergeffen, waö id^ S^nen oerbanfe,

15 i(^ merbe in S^nen ftetö meinen 3n)eiten 3Sater oerel)ren. 3c^ öitte

@ie ]^er3lid^, oerfagen Sie mir auc^ in Bu^unft S'^re greunbfd^aft i05

nid^t, unb erlauben Sie mir, ba^ \^ 3Utt)eilen ba§ SSergnügen l^aben

barf, mic^ mit S^nen fd^riftlid^ 3u unterl^alten, unb mid^ fo an bie

münblid^en Unterhaltungen mit ^^nm 3U erinnern, bie mid^ bamalö

20 fo glücflic^ mad^ten.

£)en ÜKinifter ü. SBollner Ijab^ id^ auf eine SSiertelftunbe ge*

fproc^en. @r gebadete S^rer mit großer 2lrf)tung unb üerfid^erte mi(^,

ba^ eä i^n gefreut l^abe, burd^ bie Semilligung ber 3ulage S^nen

einen fleinen 2)ienft ermeifen 3U fönnen. (Seinem Oflat^e gemäfe, mu^te

25 id^ fogleic^ an ben Äönig fd^reiben, il^m meine Slnfunft in 33erlin

melben, nodl)malö banfen unb i^m notificiren, ba^ id^ biefen 2Binter

SSorlefungen l^alten moÜte. Übrigen^ gab er mir grofee 2Serfi(^erungen

feiner ©nabe, auf bie ic^, tt)ie er fagte, feft bauen fonnte, auf bie

id^ aber menig ober ntcl)t^ bauen njerbe. — @r ift beinal)e gan3 un3U=

30 gönglic^, unb meine greunbe priefen mid^ glücflid^, ba^ er fic^ öon

mir l^atte fpred^en la^en, ob id^ gleid) einigemal oergeblic^ 3u il)m

Ijatte gellen müfeen.

2)er Äan3ler üon ^offmann !am üor ungefäl^r 8 Siagen nad^ 23erlin

unb ic^ l^abe il^m fogleic^ meine Slufmartung gemad^t. 3^^ fan^ in

35 i'^m noc^ eben ben oortreflid^en, red)tfd^affcnen, menfd^enfreunblid)en

Wann, ben 16) fonft in il)m ge!annt t)atte unb aud^ feine greunb-
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fd^aft für miä) ift nod^ eben biefclbe. SSeinal^e eine (Stunbe niufete

id^ il^m öon "^^nen er3ä^Ien, iinb irf) öerfid^re @ie, ba^ feine ^od^*

ad^tung für Sie, gang nnbegrengt ift. (5r ift eö aud^ eigentlidf), ber

im Ö[ber]S[(^ul](5[ollegium] ben SSorfc^lag tl^at, ba^ man S^r

®e()alt üermetiren möd^te. @r t)atte in feiner ©d^reibtafel bie Flamen 6

einiger 5[J?änner aufgefd^rieben, üon benen ic^ i^m genauere 9Rac^rid)t

geben follte, biö roaren, ber ©el^eimeratl^ •C)ippel, ber (Sonfiftorialratl)

."paffe, ber ^rorector 9licoIai unb ein 5). Snrig .t)offmann, ben id^ aber

nid^t fenne. @r fagte mir, ba^ man öieüeid^t bem ©el^eimenrat^

.•pippel bk 3luffid^t über bie (Sd^ulen in Äönigeberg anöertrauen würbe, lo

aUetn ba bi§ nic^t getoi^ ift u. eö big je^t an^ niemanb meife, fo

bitte i6) @tt): SBo^Igebo^rn, red^t fel^r, feinen ©ebraurf) öon biefer

DfJac^ric^t ju machen. @g ift leicht möglich, bofe man üon 23erlin aug

balb jemanb nad^ Äönig^berg fd)irfl, ber bie @d)ulen reüibiren mufe.

2)er Äammergerid^t^ratf) ^lein lä^t firf) S^rer i^reunbfd^aft rec^t 15

fetjr empfet)Ien. 3<i) 'iia^^ in il^m einen gang Dortreflic^en 9J?ann

106 fennen gelernt, unb i^ bin 3^nen für biefe Sefanntfc^aft rec^t großen

2)anf fc^ulbig. 6r ift Hein, Iebt)aft, »oder ^enntniffe unb fe^r ge=

faltig im Umgange. @r lebt bequem o^ne bod^ reic^ gu fein. (Seine

ältefte 2;od)ter ttjirb ben @o^n b. ."p. 9iicolai l^eirat^en. (är mar fo 20

gütig midi) gum 5lbenbeffen gu bitten unb nod^ geftern mar id) mit

tl^m in @efeUf(^aft, mo er mic^ hat i^n hd 3t)nen gu entfc^ulbigen,

bafe er 3^nen big je^t nod^ nid^t geantwortet l^abe, er mürbe aber fo*

balb alg möglicb feine ^flid^t erfüllen.

2tu(^ ber 9)?inifter öon B^Mi^, bem id^ meine 2lufmartung gema(f)t 25

l^abe, l^at mir aufgetragen, 3^nen unb b. ^. ^rof. Äraufe feiner .poc^»

ad()tung unb ^5reunbfct)aft gu öerfid^crn. (är na^m mic^ fel)r gütig

auf, ertl^eilte mir bk ßrlaubnife i^n menn icf) wollte gu befuc^en u.

öerfprac^ mid^ näd^fteng gur Safel gu bitten, ©r fc^eint fid) gang

gurücfgegogen gu l)aben unb für ftc^ gu leben. 30

^@ be la ©arbe l^at mir bie (Sorrectur S^rer ßritif ber Urtl^eilö»

!raft öerfprod^en, unb t(^ werbe gcwife bk größte Slufmerffamfeit

barauf wenben. S^re Erinnerungen gegen ©berl^arb werben 6ie wol)l

ntc^t hti \f)m öerlegen lafeen? — 2lud) wünfc^te td^ wol^l, ba^ (gw:

SBo'^lgebol^rn mir gütigft fd^rieben, wieöiel ic^ wol^l für ben ^ogen 35

(Sorrectur forbern fann.

3ßag meine jcfeige 2age betrift, fo ift [k wcnigfteng leiblid^.
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Sd^ bofjne in bem ^^an'ic meinet SSaterö, öon bem id^ aud^ meinen

not^bürftigen Unterhalt erl^aUe. 9Jian l^at mir feft öerfproc^en, ba|

id§ bie erfte ^elbprebigcrfteüe, bie in 33erlin erlebigt toirb, erhalten

foH, unb bann toürbe i(!i) gan^ 3ufrieben fein, '^ä) l^abe SSorlefungen

B über bie 2ogif unb über 3^re (Sritif ber ;)ractifc^en S^ernunft angc=

fünbigt, unb eö l^aben fid^ anä) toirflic^ einige Bu^örer, öor^üglid)

©efc^äftömänner gefunben, [o ba^ i<i) ben l[t. 3)ecember anzufangen

gebenfe. "^ö) ^abe um bie (Srlaubni^ Sucher auö ber Äonigl. Sibliot{)ef

gebraud^en gu bürfen, angel^alten, unb id^ ben!e, ba^ man mir meine

10 33itte nid^t abfdjlagen wirb, künftige Dftern n)ill ic^ mic^ aU 6an=

bibat be^ ^rebigtamtö tentiren lafeen unb biö smingt mid^, auf bie

9?epetitton meiner t^eologifdjen ©tubien aud^ Beit 3u üernjenben.

5}tit bem ^rof. 5)?id^elfen l^abe ic^ eö fc^on ücrabrebet, ba^ i^ mit

bem fünftigen '^afjxz ^riöatunterrid^t hd i^m in ber ^atl^emati!

15 neunte unb id^ mill ben ganzen Gurfum ber 5Jtatf}ematif mit il^m

burd^mad^en.

'^d^ fann meinen 23rtef nid^t fd^liefeen, o^ne ©ro: 2Bo!^Igeborn 107

ben 2luffd^lufe über eine ®efd^id^te 3U geben, bie @ie gemi^ interefftrt,

über ben untergefd^obenen 2^auffd^ein beö ^rebiger 3änijc^. 3«^ \)abt

20 bie (ärzä^lung au^ feinem ?Ohinbe unb relata refero. @r l^atte gu

eben ber ßeit, all man im (Sonfiftorto feinen ^lauffd^ein »erlangte

eine Steife 3U t^un, unb war bal^er in SSerlegenl^eit, an men er ben=

felben abbrefftren lafeen foHte, <xU ftd^ ein gewiffer be la SSeau?:, ben

er auf einer Steife fennen gelernt l)atte, erbot ben Siauffd^ein an fid^

25 3u nel^men, menn er unter ber Beit, ba 3änifd^ öerreift märe, an=

fommen foUte. Sönifd^ nal^m ba§ Slnerbieten an u. fd^rieb bem

^srebtger in .peiligenbeil, er möd^te ben Sauffd^ein nur an ^@. be

la SSeaujr fc^icfen. 2)iö gefc^a^ mirflic^. Unglürflic^erroeife aber na^m

bie 2ßdf(f)erin biefel be la SSeau^, ben 33rief ber an Sänifd^ eingelegt

30 luar, unöerfel^enb^ mit u. biefer, ba er ben 33rief allenthalben Der-

geblid^ fu^te u. mu^te, ba^ feinem greunbe baran gelegen fein mufete,

fam auf ben ©infaU einen 2^auffdl)ein unterzufd^ieben, jagte aber

Sänifc^ nic^tö baüon. 2)a er nic^t mu^te, mal IJänifd^ Später mar,

fo madl)te er i^n 3um 33ürgermeifter u. richtete barnadl) aud^ ben gan3en

36 Sauffdl)ein ein, ben er mit feinem ^etfdjaft audl) unterfiegelte. 2)er

2^auffd^ein mar in einem ß^ouöert an Sänifd^ eingefiegelt, u. biefer

übergab il)n fo, of}ne ba§ ßouüert erbrod[)en 3U l^aben, bem Gonfiftorio.



110 »riefe 391—392

2)a3 übrige ift Sorten befannt. Sönifd^ re(!^tfertigte ftc^ burc^ ba8

Beugnife beö be la SSeau;r unb burd^ ben äd^ten Sauffd^ein, ben bie

SSöfc^erin lüieber gefunben l^atte. — 3<^ «lufe geftej)en, bafe toenn

bte[e ®e[d^ic^te gleid^ iDal)r fein !ann, fie bennoc^ jel^r uniüal^rfd^einlid^

ift; unb ba^ l^abe id) auc^ ^(g Sanifc^ ge[agt, aB er mit ber größten 5

^eftigfeit barüber [prac^, bafe man in ^önig^berg geurt^eilt l^abe, er

l^abe ftc^ loenigftenö beö größten Seic^tftnnö fd^uibig gemad^t. @r

fagte mir unter anberm, @ie ptten bi§ Urtl^eil über i^n gefaßt, unb

er munbere ftc^ [e^r, ba^ Sie il^m aud^ nic^t einmal bie OJ?öglic^!eit

unfc^ulbig gu fein, gugeftanbeu l)ätten. 3c^ fagte i^m, ba^ ic^ felbft 10

gan3 Sf)rer 5Reinung, menn eö anberö mal^r fei, ba& (Sie bi^ Urtfjeil

gefönt ptten, gemefen toare, unb ba^ and) fein SSernünftiger, ber bie

genauem Umftönbe nic^t mü|te, anberö urt^eilen fönnte. — Unb unter

unö gefügt, felbft toenn bk ©efc^id^te fo gan^ richtig ift, tüie er fte

er3ol^lt, ift er bod^ üom Seic^tftnn nid^t frei3ufpred^en. — @r fc^reibt 15

gan3 au^erorbentlic^ üiel, unb er öerfictierte mic^, ba^ er in meniger

108 alö 6 SSoc^en, ein SBerf öon mel^r alö 30 Sogen gefd^rieben l^ötte.

2)er 2)ieinung beö ^ora3 nonum prematur in annum ift er gan3 unb

gar nid^t.

©mpfel^Ien Sie mid^ bem .f)errn ^rof. Äraufe unb fagen @ie bem 20

öortreflic^en 2JZanne, ben td^ gemife aufeerorbentlid^ fc^ö^ßi rec^t üiel oer=

binblid^eg Don mir. Sollten Sie Slufträge in ^Berlin l^aben unb iä)

fie auöricE)ten fönnen, fo bitte iö) @ie red^t fei^r, fte mir fa 3U über=

tragen. — Seben @ie mol^l, öerel^rungöwürbiger 5Rann, unb fc^enfen

Sie ein fleineö Slnbenfen einem Manm, ber @ie mit ber innigften 25

3artlid^feit liebt unb ber ftol3 barauf ift, ftd^ nennen 3U bürfen.

Berlin bm 19*- 5^ooemBer 1789. S^ren

innigften 28ere!^rer

% ®. 6. ^iefemetter.

391a [368 aj. 30

Oln Sfo^ann ©ottfricb (iatX ß^riftian ^icfewcttcr.

giooember [?] 1789.

ernannt 394.
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1. 2)ec. 1789.

3^re fd^äparc 2l5^anblung öom SSorfteltungööermögen, SBert^efter

5 greunb! ift mir ftd^er 3U ,f)anben ge!ommen. ^c^ ^a'&e pe ftüdfroeife

fo fern fjinreid^enb beurt^eileti fönnen, ba^ id) bic neue SBege, um
3ur oöHigen Slufflärung biefer öermicfelten 5J?Qterte 3U gelangen, nid^t

öerfannt gu ]§aben aber nid^t gnug, um ein Urtl^eil über ba^ ©ange

föHen 3U !önnen. 2)aö le^tere befjalte mir für bk inftel^enbe Sße^nad^tö»

10 ferien öor. @te fd^einen mir, S^eurer ^Jiann, meinen Sluffd^ub für

©leid^gültigfeit gu nel^men unb aU ob ^i^re öon mir, tl^rer Älarl^eit

unb S3ünbigfeit wegen, immer oor^üglid^ gefd^ä^te unb beiüunberte

Slrbeiten beg mir nur eine ©teile im Süd)erfc^rancfe ftnben bürften,

ol^ne ba^ \ä) 3ett fänbe, fte burd^gubenfen unb 3U ftubiren. SBie ift

15 eö möglid^ biefe§ Don bem 3U »ermutigen, ber öon ber ."pefligfeit unb

©rünblid^feit 3^rer (äinjtd^ten biejenige ßrgängung unb lid^tüerbreitenbe

2)arftettung §offt, bie er felbft feinen 5lrbeiten nic^t geben fan. 6ö

ift fd^Hmm mit bem Slltmerben. Wan mxb nod^ unb nac^ genötl^igt

mec^antfc^ 3U 2ßer!e ju gelten, um feine ©emütl^^ unb ßeibeöfräfte gu 109

20 erl^alten. 3d^ ^abe eg feit einigen Salären für mid^ notl^menbtg ge»

funben, ben Slbenb niemals einem 3ufammenl^angenben Studio, e^ feq

über ein 23ud^ im Sefen beffelben, ober 3U eigener Sluöarbeitung 3U

lüibmen, fonbern nur burdf) einen SBed^fel ber 2)inge mit benen 16)

mid^ unterhalte, eö fe^ im Sefen ober 2)enfen, mid) abgebrod^en 3U

25 befd^äftigen, um meine 5)lad^tru]^e ntd^t 3U fd^mäd^en ; mogegen id^ frül^

aufftel^e unb ben gansen Sßormtttag befd)aftigt bin, oon bem mir bod^

ein S^l^eil burdt) ä^orlefungen weggenommen wirb, ^m 66 ften Seben^»

ial^re falten überbem fubtile ^liad^forfdbungen immer fd^tteerer unb man
roünfc^t oon i^nen auöru^en 3U bürfen, menn man fid^ nur fo glüdlid^

30 finbet, ba^ anbere fte aufnel^men unb fortfe^en möd^ten. 2)ag le^tere

glaube ic^ in 3^rer ^erfon ju finben, roofür id^ S^nen, fo mie ba^

publicum eg unfehlbar auc^ feQu wirb, leb'^aft oerbunben bin. — ^<i)

l^abe ctmag über ©berl^arb unter ber ^-eber. 2)iefeö unb bie (Sritif

ber Urt^eilöfraft werben l^offentlid^ 3^)nen um Dftern 3U Rauben

35 fommen. — 5Jiein ^reunb Kraus madl)t Sinnen feine oerbinblid)e @m=

Pfeilung. ^^ mufe e§ oon feiner für je^t gegen alle fpeculatiüe

©rubelet) geftimmte Saune abwarten, ba^ fie fid^ oon felbft abänbere;
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ba aföbanu ^^xe 2(rbeit fjoffentUd) bk erfte [ein tüürbe bie er in

Überlegung jöge.

Ubrigenö beharre mit innigfter ^oc^ad^tung unb Siebe

Koenigsberg gan^ ber S^rige

den 1. Dec. I Kant s

1789

393 [370].

%üt ^ricbric^ ^eintieft ^Qcobi.

14. 2)ec. 1789.

2luf beg .<perrn ®. 9t. ^acobi in 2)ü|eIborf mittelbar an mid^ lo

gelangte 2lufforberung, tl)ue iä) l^ieburd^ folgenbe ßrflärung 3U feinem

beliebigen ©ebrauc^e: ba'^ ber öon .^xu. £). S^nifc!^, ^rebigern in

SSerlin, in feiner ^erauögabe üon 5}iofeö 5}Jenbelgfol^nö kleinen

.pl^ilofo|>lf)ifd^en Sc^rifften @. 55 angefüljrte, angeblich tt)i|ige @in=

fall mir meber jemalö in ben Wm\b, nod^ in bk %cbcx, nod^ aud^ is

nur in btn (Sinn gefommen ift, ober l^at fommen fönnen; ba^ id^

alfo, inbem ic^ bk ßl^re ber 5)eutung ber öerbecften Se3eic^nung

110 feineö Url^eberö auf mid^ »erbitte, eö ^errn Sacobi überlade, bie

Slufflärung barüber nad^ ©einem ©utbeftnben aufjufud^en unb 3u be*

nü^en. 20

Äönig^berg ben 14. 2)ecember 1789.

% Äant.

394 [371].

9Son ^o^ottu ©ottfricb 6arl ß^riftian .<^iefctt)cttcr.

15. 2)ec. 1789. 25

3:^euerfter .^txx ^rofeffor,

3d^ mu^ mic^ in ber Kf^at fd^dmen, ba^ id^ erft je^t S^ren

lieben SSrief beantmorte, ber mir aufeerorbentlic^ öiel ^-renbe gemacht

l^at, meil er mir einen untrüglichen Semeiö gab, ba^ @ie mic^ 3^rer

^^reunbfc^aft nid^t unmert!^ galten; aber eine 5Kenge ©efd^äfte l^aben 30

mic^ Dom ©d^reiben abgehalten.

5)?eine Sage ift fo gut, alö ic^ fie nur immer münfd^en !ann;

meine 23orlefungen über bk Sogif unb über bie (Exil b. p. 3S. merben

aiemlid^ ftarf befuc^t, fo ba^ id) in ber erftern ungefähr 20, in ber

le^tern 25 3u^örer [jaU, unb ob gleich nic^t alle beaal^len, fo benfe 35
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td^ bod), bafe mir Beibe ßollegia julammen 100 2^I^Ir. einbringen

toerben. Sogif lefe ic^ über eigene 2)ictata, Grit, über beg |)erm ^rof.

33uci^, baS biefen ©egenftanb ab^anbelt. @o öiel i(^ »ei^, ift man
mit meinem SSortrage 3ufrieben unb biö mufe mir um fo angenel^mer

5 fein, ba idi mel^rere ©efd^äft^männer 3U ßul^örern l^abe. ^^erner Ie[e

iiij ber Dber^ofmeifterin ber ^rin3ef|tn Slugufte, ber 23arone[fe üon

23ieletelb täglid^ öon 8 bi§ 9 Ul^r Slnt^ropologie; unb eben bk\i SSor*

lefungen l^alte ic^ 4 (Stunben njöd^entlid^ bem @ot)n beö SSud^l^änbler

Silicolai, bem ©ci^miegerfol^n b. .f).
6. ®. 0i. Mein. 2tu(^ gebe ic^

10 täglich eine ©tunbe Unterricht in ber ÜKat^ematif unb Ie[e enblic^ mit

(5. @. iR. 3KaQer nod^ ben Bfenopl^on. — ©ie feigen l^ierau§, tl^euerfter

.^err ^rofeffor, bafe iö) über 3)langel an ©efij^dtte nic^t 3U flagen

\)abe unb ba^ iä) mir aud^ meinen Unterl^alt öerf(f)affe; aber id^ fürci^te

nur, ba^ 16) eg bei meinem fd^mäd^Iid^en Körper nic^t lange merbe

16 auöl^alten fönnen, unb ic^ l§abe bal^er auf 5J?itteI gebadet, mir ben

(ärmerb meinet Unter^altö 3U erleid^tern. 3)urd^ bie Saroneffe öon

Sielefelb, bk M .t)ofe öiel gilt, benfe i6) mit bem .f)ofe felbft in näl)ere

SSerbinbung 3U treten, unb oielleid^t Seigrer ber ^rin3efftn Slugufte 3U

toerben. 2)iefe @teHe ift um fo mic^tiger, ba mit il§r eine lebenslange 111

20 lid^e ^enfion oerfnüpft ift. ferner l^at mir ber Äan3ler öon ^offmann,

ber D. 6. ^. ö. Si^riöing, bie ißaroneffe öon Sielefelb üerfproc^en, bei

ber erften ^acan^ einer ^elbprebigerfteKe in SSerlin i^r gan3eö 2ln=

fe^en für mid) 3U oeriüenben. 3Bie iö) mit bem 5J?inifter öon Sßönner

ftel^e? fragen (Sie. 3d^ ^abe i^n gefprod^en, unb er l^at mid^ feiner

26 ©nabe in ben prun!öoUften SluSbrücfen öerftd^ert, aber biefe 35erftc^e=

rung gefd^a^ fo geläufig, ba^ ic^ fürd^ten mu^, ba^ er fte febem, ber

il^m aufmartet, tl^ut. Man marnte mid^, mic^ in meinen SSorlefungen

in 2l(^t 3U nel^men, weil man mir auflauern la^en mürbe, ob ic^

äroaS gegen bk 3fleligion öorbrädöte, unb riet^ mir, beiläufig 3U er=

30 innern, bie fantifd^e ^l^ilofopl^ie fei bem ß^riftentl^um nic^t 3uö3tber.

2)iefen 2Binf nu^te 16) in ber erften S^orlefung über bie 6rtt. b. pract.

SS., unb nannte unter ben Sliteln ber gan3en SSorlefung aud^ bie Heber*

einftimmung beä formalen ®efe|eg mit ben ßel^ren beg ß^riftentl^umg.

Sßirflic^ mar ein junger SKenfc^ gegenmärtig, ber mörtlid^ meinen

35 gan3en SSortrag na(f)f(^rteb, unb burd^ feine emftge Slengftlic^feit bk
2lufmerffamfeit aller auf fxdi) 30g; unb ber auc^ nic^t mieber fam. —
5)er £). (5. % öon Srriüing gilt öiel bei SSollner, unb biefer öerftdEiert

Äonf« ©(Stiften. Srieftoec^fel. II. 8
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niic^, er [ei mein ^reunb. 2)urci^ ben Äansler öon ^offmann fanit

tc^ weniger hd ii)m angrienten, benn ob fte gleich dufeerlid^ in einem

guten 3Serne!^men 3U fielen fd^einen, fo ift bod) biö toirflid^ bcr %aU
nid^t, lüeil .*poffmann SSertrauter beö ^rin3en .*peinrid^ ift unb ^einrid^

SBöaner ^a^t 6

©el^r nnangenel^m mar eö mir, aU idj in bem 23riefe eineä

^Kinifterö (SBöKnerö) an ben Äönig, (btn mie man l^ier attgemein

jagt, 3ebli^ gefc^rieben l^at) bk ©teile laö, bie 6ie unb '^'tjxt 9ln^

'ganger betrift. 2)a id^ mit Söa^^rfc^einlic^feit öoraugfe|en !ann, ba^

@ie ba§ 33ud) gelefen l)aben, fo fe^e id^ bie (SteUe nid)t l)er. (Sollten lo

<5m. 2Sol)Igebo!^rn aber ba^ 33ud^ nod^ nid^t gelefen l^aben unb eö in

^önigäberg auä) nid^t erl^alten fönnen, fo bürfen @ie nur befel)len

unb id^ merbe eö Seinen mit erfter ^oft fd^idfen. — SBoUnerö 2lnfel)en

foll nid^t me^r fo gang feft [teilen, bod^ merben mir bei einer SSer*

önberung nid^t öiel geminnen, menn, mie eö bod^ fel^r mal)rfd^einlid^ 15

ift, ber ©el^eimerat^ Sampred)t feine ©teile erpit. — B^bli^ fe|t

eine reid^e (Srbfd^aft, bie er gang unoer^oft getl^an l)at, in ben @tanb

gang unabljängig gn leben; id^ mufe gefte^en, ba^ eg mir anwerft

112 mel^e t^at, al^ icl) erfuhr, ba^ er feine ©imiffton oerlangt l^atte, benn

id^ bin übergeugt, bafe er mir mol^ImoUte. @r miU nad^ ©nglanb 20

reifen, l^at aber baä UnglücE gel)abt in einem Slnfall öon ©pilepfte

ftc^ eine geföl^rlid^e SBunbe am Äopfe gu fdl)lagen.

©er ©el^eimerat^ Delrid^e» l^at mid^ bem 5}^inifter .^ergberg oor=

geftettt, ber mid^ fel)r gnäbig aufnal^m, gur 2;afel gog, nub fel)r oieleö

gu S^^rem 2obe fagte. 25

2Baö bie @i|ungen beg D[ber]@[d^uI](S[ollegium] betrift, fo

ift W fe^t menig üorgenommen, man |at fid^ faft allein bamtt be=

fc^öftigt, gu beftimmen, U§ auf meldte £el)rer man ba^ ®efe^ aug=

be^nen fönne, ba§ bie Äinber ber ©d^ulle^rer oom «Solbatenftanbe

befreit fein foUten. @ir. SBol^lgebo^rn fönnen leidet benfen, bafe iä) so

aUeö, maä id^ bei bem Rangier oermag, anmenben merbe, um ba§

burd^gufe^en, mag ©ie in 5lnfel)ung ber fönigöbergifd)en ©d^ulen

toünfdl)en.

2)er ^^rof. ^erg l^at mir aufgetragen, S^nen in feinem ^'lamen

ein oerbinbIirf)eö Compliment gu mad)en. 3<^ bin gemöl^nlicn beö 35

f^reitagg bei il^m gum S^ee unb gum Slbenbeffen unb ic^ mufe geftel)en,

bafe id^ bei i^m üiele ?5rewben genieße. (5r ift gemi^ einer S^l^er
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lüörmften SSerel^rer. 5!)?aimon "ijoba i(i) Bei i^m fennen gelernt. @ein

äufeereö üerfprid^t nt(l)t üiel, um fo me^r, ba er menig unb frfjledöt

fprid^t. Sc^ ^oBe feine Sranöcenbentdpl^ilofopl^ie gu lefen angefangen,

bin aber noc^ nic^t toeit fortgerücft; bod^ bin ic^ fd^on gleich SlnfangS

6 nic^t feiner 9J?einung; auc^ mangelt i^m, toie e^ mir fd^eint, fel^r oft

^räcifton.

Über ,t>® Siein'^olbg S^eorie beä 6r!enntnifeöermögenö ift ba^

l^ieftge ^ublifum getl^eilt, ein 2:i^eil lobt bog Söud) aufeerorbentlic^,

ein anberer 2:^eil finbet mel^rereö baran au tabeln. ^6:1 !aun immer

10 nod^ nic^t fo oiel 3eit gewinnen ba§ ^uä) 3U @nbe 3U lefen, bod^

bin ici^ mit bem SSerfaffer nic^t überall einerlei 5Jteinung, unb oft

fd^einen mir auc^ feine Semeife mangelhaft. 2)iö le^tere ift 3. 33. ber

^all, bei bem SSeweife, ben er ©eite 282 oon bem Sa^e gegeben l^at,

5)?annigfaltig!eit ift bog (Sriterium beö ©tof§ ber 25or»

15 ftellung. @r fagt nämlid^, in ber oom ©ubject gu unterfd^eibenben

SSorfteüung mu^ ftd^ etmag unterfc^eiben lafeen, unb baöjenige in il^r,

mag ftd) unterfc^eiben lä^t, fann nur ber 6tof fein, unb aUeg toaä

in ber SSorfteUung 6tof ift, mu^ ftd^ unterfc^eiben lafeen, b. 1^. mannig= ii3

faltig fein. 2)?ir ift biefer SSemeig äu^erft unüerftänblid), unb Idfet

20 mie id^ glaube mehrere ©inmürfe 3U; ^(5 SReinl^olb ber über mand^e

anbere 2)iuge öon meit geringerer ^id^tigfeit fic^ fo erfd^recflid^ toeiU

löuftig ausgebreitet l^at, ift l^ier furg u. bunfel. 5J?ir fc^eint folgenber

23emeig, ben id^ 6»: 2Sol)lgebo^rn gur Prüfung öorlege, leichter unb

üerftdnblid^er gu fein, ^eber @tof, menn er SSorfteKung toerben foK,

25 mufe burc^ mein SSorfteltunggüermögen fyorm eri^alten, biefe ^orm ift

nicl)tg anberö alö SSer!nüpfung, S^erfnüpfung fe^t 2Kannigfaltigeg

Doraug, mag üerfnüpft merben !onn, folglid^ mufe in jeber SSorfteHung

5J?annigfaltigeg enthalten fein. — -t)© Oteinl^olb nimmt ftd^ bei biefem

Sud^e ettoa^ fonberbar; unter anbern l^at er an 2). Siefter gefd^rieben,

30 er mod^te ftd) boc^ bog 33ud^ !aufen, eg lefen unb eg gegen bk ditc.

bie in ber Ü. 2). 23ibl. baoon crfd^einen fönnte, in (Sc^u^ nel^men.

3c^ mürbe big faum glauben, menn eg 2). 23iefter mir nid^t felbft

erjäl^lt ^ätte. 2luc^ meife idi, ba^ er unjufrieben barüber geroefen ift,

ba^ @ie i^m über big Sud) nod^ nid^tg gefd^rieben l^aben.

35 3d^ l^abe je^t burc^ meine 23orlefungen oon neuem ©elegen^eit

gehabt, über bie £e^re üom 3lt[aum] unb 3[eit] nac^gubenfen, unb ba

ift eg mir oorgefommen, alg menn man fid^ burd) folgenben ®ang
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im SSeiDeife bk ©od^e fel^r erleichtern fönnte. S^ unterfd)eibe bie

SSorfteQung üom ^aum, unb ^aum felbft, jie jtnb unterf(Rieben, toie 3Sor=

fteHung unb SSorgefteüte^. Bütx\i alfo bie Jrage, waö i[t bk SSorfteUung

öom 3fiaum? — 2lnfd)auung ober Segrif mufe fie fein. 33egrif fann

jie ni(j^t fein, »eil aug il§r f^ntl^etifc^e ©ä^e fliegen, fie ift alfo 2ln= 5

fci^auung. 3lim frage id^ ferner, ift fte a pr[iori] ober a poft[eriori] ?

A pol't. fann fie nic^t fein, loeil fie notl^loenbig ift, unb bie (Sä^e bie

ou§ i^r hergeleitet njerben, apobictifc^e ©eioiö^eit bei fic^ fül^ren.

@ie ift alfo reine Slnfd^auung a priori. Sßaö ift nun aber ber 9taum?

6in 2)ing an fid), ober eine obiectioe 33efcl^affenl^eit ber 3)inge an 10

fid^ fann er nid^t fein, benn fonft loäre bie SSorfteHung üon il^m em^

^irifd^; bie SSorfteüung öon i^m muß alfo in ber fubjectiöen 23efd^affen=

Ijdt unfereö ©rfenntnifeoermögen tl)ren ®runb ^aben; ba fie 2ln*

fd^auung ift, mu^ fie in ber Sinnlid^feit gegrünbet fein, unb ba fie

fic^ nur hd ben ©egenftänben beö äußern @inneö ftnbet, burd^ ben 15

äußern @tnn gegeben fein. Unfer (ärfenntni^oermögen giebt unä

a priori nur bie §orm, nid^t 5}?aterie, folglid^ ift ber 3Raum bie §orm
114 beö äußern «Sinnet. — 2BoUte[n] (Sie, tl^euerfter Wann, lool^l bie ®üte

Ijaben, mir über biefen ®ang 3^re 3)?einung ju fagen.

2)aö 5Ranipuliren mad)t l)ier getoaltigeö 2luffe^en; au§ beiliegend 20

bem Sluffa^e »erben ©in. Sßol^lgebol^rn feigen, n^ie loeit bk ^aä:}t

fd^on gegangen ift. 2)ie Sefanntfd^aft beö '"^sreb. (Sd^leemüKer Oer=

fd^aft mir ©elegenl^eit felbft 3Serfud^e an3uftellen, unb id^ l^abe aud^ biö,

lüie @ie ftnben merben, fd^on getl^an. 23etritgerei ftetft offenbar

bal^inter; nur oon mem ber 33etrug ausgegangen ift, ift fd^toer 3U 25

entbeden. ^rof. «Seite fdf)eint eS mir nid^t gu fein; üieKeid^t ber

^enfionär Sol^meier; ober üieüeid^t gar eine anbere oornel^me ^erfon,

bie an unferm .*pofe feine unbeträd^lidl)e diolk fpielt unb bie ein ^Kit-

glieb ber ftraöburgifdjen magnetifd^en ©efeUfd^aft ift; ttienigftenö l^at

er felbft Einleitung gum bequemen OJJaguetifiren ert^eilt. — Sdl) l^abe 30

meine SSerfud^e o^ne @eUeig SSormiffen augeftellt unb bal^er barf id^

nid^tg baoon public merben lafeen, roeil fonft (SdtjleemüUer compro=

mittirt toerben fönnte. — SBenn eS S^nen gefällig märe, mir einige

SSerfud^e oor3ufd^lagen, bie id) aufteilen fönnte, fo mürben @ie mid^

aufeerorbentlid) oerbinben. 2Sor3Üglic^ mic^tig ift mir bk ^rage: ss

®iebt eö Kriterien, moran man erfennen fann, ob iemaub fd^läft

ober fid^ nur fo ftedtV unb menn eS bergleid^en giebt, meld^eS ftnb



1789 117

fie? aber iö) glaube, ba^ e§ bergleid^en unbe^iüeifelte (Kriterien m<i)i

giebt.

23er3eil^en @ie, innigftgeliebter unb öerel^rter 5[Rann, toenn x6)

3i^nen burc^ mein ©efd^toä^ ein t)albeg Stünbd^en geraubt l^abe; eö

6 ift mir eine unbefc^reiblid^e SBonne, mid^, lüenn gleid^ je^t nur fd^rift-

lid^, mit einem 5J?anne unterl^alten 3u !önnen, ber mein ganjeö ^^tx^

beftlt unb ben id^ über alleg Hebe. 3c^ öenfe nie, ol^ne bk innigfte

IRül^rung an ba§ ©lücf, ba^ id^ in 3^rem Umgänge geno^, unb rufe

unenblid^ oft bie 3Sergangenf)eit in mein ®ebäd)tnife 3urüdf; unb ujenn

w id^ 3^nen bod^ nur einmal fo gan^ jagen fonnte, roa^ iä:) für ©ie empftnbe,

unb n)ie fe^r id^ eö 3u fdl)ä^en n)eife, ma§ id^ S^nen öerbanfe. —
3i^rem oerel)rungött)ürbigen ^reunbe, ^6 ^rof. Traufe mein toärmfte^

<5ompliment; jagen Sie i^m, ba^ id^ ftolg barauj jein merbe, menn er

mir jeine Sld^tung unb ^reunbjc^ajt jd^enft. — S^^rer Siebe unb ^^xtm

16 SBoJ^ln^ollen empjel^le id^ mid^ auf ba§ bejte unb bin unoeränberlid^

aufrid^tigfter SSerel^rer

IBerlin ben 15 t 3fioöember 1789. 3 ® 6 Äiejetoetter.

9i. ©. .^ierbei erfolgen bie 2)rutffel^ler in ber Grit, ber pract. 115

20 33ernunft.

2)en 17! ^Jloöember. 2)er !^an3ler öon ^offmann, ben td^ joeben

gejprod^en l^abe, lä|t f\6) S^nen red[)t jel^r empfel^len.

395 [372].

SSon ©rttft ^crbinanb ^Icin.

25 22. 2)ec. 1789.

SSer3eil^en ©ie, üerel^runggwürbiger Wann, ba^ id^ meine 2lnt=

tDOxt auf ben Srief, momit ©ie mic^ beel^rt l^aben, jo lange au^geje^t

l^abe. ^(ütj hoffte öon B^it 3u 3eit, id^ toürbe ^di getoinnen, S^nen

eine pl^ilojop^ijd^e Slrbett 3U ©in^olung 3^reö Urt^eilg, 3U Überjenben.

30 2)a i<ii meiner ©ejd^äfte megen nod^ nid^t ba3U l^abe fommen fönnen,

fo beiseite ic^ mir eö oor, üon S^rem gütigen Slnerbieten fünftig ®e=

braud^ 3u madl)en.

Sn !ur3em toerben ©ie öieKeid^t in ber l^iejtgen SKonatgjd^rift

ein ©efpräc^ 3toijd^en (Sharon einem §ürjten unb einem ^rofefjor ber

86 Ü^ed^tögela^rl^eit über bie ^age lejen:
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Ob ein ^ürft fd^ulbig feQ, fein 25oI! too^l gu regieren?

5Diefen Sluffa^ 'i)a\}t id^ gegen eine 3fiecenjtDn meiner ©d^rift toiber

©aröen in ben ©öttingifc^en ßeit. gerid^tet. ®er 3flecenfent giebt 3n

öerftel^en, ha^ er ein 3unft fei), unb gebenft eineg dürften, ber be^^

toegen bie S^eorie üom gefeüigen SSertrage nid^t leiben fönne, aeil fle 5

bie SSeioegungögrünbe gum ©uten fc^toacfee, xnbem fte aUeg 3U fe^r

jur @d()ulbigfeit mad)e.

®a id^ babei) bie erften ©ri'tnbe ber @ittlid^!eit l^abe berühren

muffen, fo bitte ic^, biefen Sluffa^ einiger Slufmerffamfett 3U mürbigen,

unb micf), toenn ic^ nic^t auf bem redeten 2Beg fe^n foHte, freunbf(f)aft= lo

lidö 3U red^t 3U »eifen.

3d^ i^abe bei) oerfd^iebenen ©elegenl^eiten unb in üerfd^iebenen

<Srf)riften bamiber geeifert, bafe man bk dürften 23äter beg 2Sater=

lanbeö nennt. ^(^ freue mid^, ba^ biefe Sleu^erung, bk öielen be=

fremblic^ üorfam, in 3^rer S^^eorie eine ©tü^e ftnbet. is

3d^ bin bol^er auc^ barin mit ^l^nen einig, ba^ eine ®IücffeeI{g=

feit, loelc^e burd^ getoaltfame (Sinfd^ränfung ber ^reijl^eit beförbert

116 toerben foK, nid^t baö 3iel be§ (^efe^geberg fe^n bürfe. 3<^ mürbe

bal^er aud^ meber für bie er3ogenen ^inber ein ^flid^ttl^eil, nod^ für

ben bebrängten (Sd)ulbner ein 3nbult einfül^ren. 2)ie ^rage ift nur: 20

ob eg bk ^flid^t beg ©efe^geberg fei), bergleid^en ©infc^ränfungen

ber gre^l^eit, moran man fc^on getoö^nt ift, fd^Ied^terbingg ah=

3ufRaffen?

3d^ 3iüeifle. 2Ba^ feit langen Briten gebrdud^Iid^ getoefen ift, fc^eint

ben Sßiüen beö SSolfö für fi(^ 3U l^aben. 2)a ic^ nun burd^ SSerträge 25

meine ^rei)^eit einf(i)rän!en barf, fo meit id^ mir baburd^ nid^t bk
3Kad^t benef)me, unerlöpd^e ^flid^ten 3U erfüllen: @o lä^t fid^ mol^I,

mie ic^ glaube, bk 33ei)bel^altung folc^er ©ebräud^e entfd^ulbigen.

Sd^ fü^Ie felbft, ba^ id) ^ier nic^t füglici) baö SBort: red^tfertigen

braud^en fann: aber ma§ ift 3U tl^un? Unfre ©efe^e finb Doli oon so

folc^en toiüfü^rlic^en ßinfd^rönfungen. @in ©efe^geber, melc^er auf

cinmal^l 3U grofee SSerdnberungen oornel^men moHte, mürbe nid^tö gegen

bie l^errfd^enbe ^Meinung auöric^ten. 2)ag 2Solf fann o^nebiefe nid^t

auf einmal)l münbig merben, unb man mufe e^ alfo nad^ unb nadt)

aug ber oöterlic^en ©etoalt entlaffen. ^ä) toünfd^te mol^l f)ierüber ge= 35

legentlid^ S'l^re 2Reinung 3U erfal^ren.
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3(i^ hanh ^i^nen, ba^ ©ie mir Sefantfd^oft mit .^6 Äiefemettern

öcrfd^afft I)aben. 2)iefer junge Wann gefällt mir.

3ur S^ergeltung bafür toünfc^e id) S^nen olleg ®ute; aber nic^t

3um neuen ^al^re, bamit @ie nid^t glauben, id) »oUte baburc^ eine

6 Slnttoort erl)afd^en. Sd^reiben Sie gelegentlid^, fo balb (Sie Beit l^aben.

^6) bin aud^ ein Srieffd^reiber, ber mit feinen Slntmorten gögert; alfo

braud^en Sie Sl^re 33equemlidl)feit. ßeben Sie ttiol^l unb erinnern Sie

fic^ n)enn Sie ßüt l^aben,

S^reg abiüefenben

10 SSerlin SSereI)rerä

ben 22 Xbr 1789 Klein

396 [373].

2ln Sodann 6ric^ 39teftcr.

29. 2)ec. 1789.

15 3l^r gütige^ Slnbenfen an mid^ unb ba§ angenel^me ®e[dl)endf,

tteld^eg Sie, S^eurefter Wannl mir mit bem legten Döartal S^rer

9Jfonatöf(^ri[t gemacht l^aben, erregt in mir ben SSormurf einer Un=

ban!bar!eit, in fo langer ßcit biefe 3^re ^reunbfrf)aft gegen mid^ burd§ 117

nid^tö ertoiebert gu l^aben. Sd^ l^abe öerfcl)iebene Stütfe für 3l)r

20 ^eriobifd^eö 2Berf angefangen unb bin immer burd) ba3tt)ifd^en fommenbe

nid^t auö3uroetdt)enbe Stßljrungen unterbro(i)en unb an ber SSoUenbung

berfelben ge^inbert n3orben. Sebenfen Sie inbeffen, 2Sertt)efter ^reunb

!

66 ^aW alt, immer burc^ Unpäglid^feit geftol^rt, in planen, bk iä)

nur no(^ gur Hälfte auögefül^rt l)abe unb bur(^ allerlei) fc^riftlic^e ober

26 aud^ öffentlid^e 2lufforberungen oon meinem SBege abgelenft, lüie fc^weer

mirb eö mir alleö, ma^ ic^ mir aU meine ^flid^t bznt^, 3U erfüllen,

ol^ne l)k ober ba eine 3U oerabfäumen? — allein idl) l^abe fe^t eine

Slrbeit oon ütüa nur einem 5)?onate gu ooHenben; alöbenn mitt id^

einige ß^it auörul^en unb biefe mit einigen Sluöarbeitungen, im ^aUe

30 fie S^rer 3}?onatgfdl)rift anftänbig ftnb, augfüHen.

Slber ma^ idj fd^on längft ptte tl^un follen unb immer öjieber

an§ ber Slc^t gelaffen l)abe, bat^ t^ue idi) je^t, nämlid) Sie 3U bitten,

mit ber Uberfenbung 3^rer W. S. qoartallüeife fid^ ferner nic^t

unnöt^iger SBeife in Soften 3U fe^en. 2)enn, ba id) bie Stüdfe, fo mie

36 fte monatlid^ l)erauöfommen, ol^nebem oon meinen greunben com-

municirt befomme, marum foU ic^ Sie bamit beläftigen? £)ie Unter=
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bleibung biefer ßufenbung to'ixb ntd^t im 3Kinbe[ten in mir ben (Sifer

fd^mäd^cn, 3^ncn, l)ierinn fo lüol^l aU in jebem anbern ^aKe, nac!^

aQem meinem SSermögen gu 2)ienften gu jeijn. 3n ^ofnung auf 3^re

gegenfeitige greunbfc^aft unb ©ehjogenl^eit bel^arre id^ ieber3eit

Koenigsberg ergebenfter treuer 3)iener

den 29 Dec: I Kant.

1789

91. @. Snneliegenben 33rief bitte be^ .t)r. -f)[ot] 3ft[at^] D. Hertz

gütigft abgeben 3u laffen. lo

396 a [373 a].

2(n 9Warcug ^erg.

ernannt 396.

118 396 b [373 b].

2tn S)amcX Scnifi^.

(Srnjä^nt 399 unb 400.

29. ®ec. 1789.

(Snbe 1789?

397 [374].

2ln 2:^cobor ©ottUeb üon ^ip^ct. 20

6. San. 1790.

(5tt): 2Bo]^lgeb. ftnb fo gütig getoefen bem füngeren ^öc^n^önn in

feinem @efud^ um ein Stipendium ^fjxe geneigte Unterftü|ung 3U üer=

fprec^en. (5r l^at mir geftern eine SSeränberung in feiner biö^erigen

2age er3ä^It, bie i^n je^t biefer 33ei)plfe fel^r bebürfttg mac^t: ba 25

nämlid^ ber ^oftbiredor feinen ©ol^n, für beffen Seitung unb Unterricht

er big^er gut be3a^lt irorben, gum .^»r. D. Schmaltz l^inaugeben be=

fd)loffen l^at, mithin il^m l^ieburd^ ba§ (Sinfommen für feine bringenbfte

IBebürfniffe ent3ogen n)irb, unb er beforgt in bie für alle feine gute

2(uäfi(^ten nac^t^eilige ^Hot^toenbigfeit öerfe^t 3U merben, irgenb eine 30

Sanbconbition an3une^men unb fo bU SSoIIenbung feiner Sluöbilbung

auf ber Uniöerfität auf3ugeben.

(Urlauben @ie, ba^ er biefen 5Korgen 3^nen feine Slufwartung

mad^en barf, um tl^eil^ fein 2lnliegen felbft oor3utragen, t^eilö auc^
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3U erfunben, toa^ er fetner ©eitö ju tf)un l^abe, um fein ©efud^ in

gel^öriger ^orm an3ubringen: [o bitte ergebenft i^m burd^ Ueberbringern

biefeö einen SBint gu geben. 2)ie il^m l^ierunter gu ergeigenbe 2Bo^l=

tl^at tan fc^toerlid^ einem mürbigern bemiefen unb fo 3f)re »eife 2lb=

6 ftc^t in Sluätl^eilung ber «Stipenbien beffer erreid^t merben.

3(3^ bin mit ber öorgüglic^ften .^od^ac^tung

(Sxo. SBol^Igeb.

gan^ ergebenfter treuer ©iener

I Kant
10 b. 6ten Jan 1790.

398 [375]. 119

S^on f^^an^otS 3;^^obore bc la ©arbc.
9. San. 1790.

SBol^lgebol^rner

15 ^od^guüerel^renber ^^err ^rofefeor!

(äö): SBo^Igebol^rn, fürd^te ic^, merben mid^ für unbefd^eiben galten,

toenn id^ mit ber bringenften Sitte erfc^eine, mir mit erfter ^oft,

menigfteng einen S^eil, be^ Tl^cxU: gefdüigfi aufommen au lafeen,

toelc^eg id^ öon Sl^rer ®üte ermarte. Dl^umöglid^ l^abe id^ ein folc^eg

20 gjJfcrt. ber erften beften ^xutkxet) anüertrauen mögen, fonbern mit

ber SSegenerfc^en, bit \)kx für eine ber beften gilt, bie SSerabrebung

getroffen, ba^ fte hU gur Slnfumpft S^reg 5Kfcrtö eine ^refee leer er=

galten foüte; ba§ \)at ^err Wegener biö gum Slblauf beö üorigen

Sal^reö mit me'^r ©ebulb getl^an a\§ idj oon einem fo tätigen 5Jtanne

26 ertrarten fonnte, ber alle 25ortl^etle feinet 5Dtetierg mal^raunel^men

mi^. SlHein je^t mill er f\i) nid^t länger an unfer SSerabrebung

binben, überbem glaube id^ fc^werlid^ ba^ felbft in unfern anbern

mentger gefud^ten ®ru!ferei)en nod^ oiele ^refeen unbenu^t ftei^en:

bat)er mieberl^o^le id^ meine 33itte auf ba§ angelegentli(^fte unb üer=

80 fprec^e mid^ üon S^rer ®üte, ba^ fte btefelbe erfüllen merben. SBegen

meiner Slnbringlic^feit bitte id^ noc^ma^lä um S^ergei^uug, c§ gefd^tel^et

ma^rlid^ aug feinem anbern ®runbe, als lüeil ic^ bem 2)ruffe 3^reg

Serfö alle Sorgfalt mibmen moHte, beren x6) fätjig bin unb bk bei)

einer gar gu großen (S^le öftere frud^tlofe augemanbt mirb.

35 (gm: 2Bol)lgebol^rn merben ftc^ oieleic^t uoc^ einer ©efd^id^te er=

innern bie l^ier mit .ferrn ^rebiger 3[c«if^] i^el^renb meiner
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Slnmefenl^eit in Koenigsb: öorging unb iDobei) biefer bei) iebermann

in ben SSerbarf)t einer großen Unbefonnenl)eit oerfie^I. @:tnen jeben

ben ic^ in Koenigsb: gefproc^en unb ber öermut^en fonnte bafe id) mit

»t)©3— befannt fei), n3ar Don bem SSorfaU unterrid)tet; mein iüngfter

Äruber ttar ber erfte, melci^er mir alleä mit 2Sor= unb Bufa^ er3e^lte, s

tc^ felbft mufte bamal^ noc^ fein SBort öon ber ganzen ©ac^e, bk

mir iebod^ bei) meiner Sflüffumpft üon Serlin, mo ft« eben fo befannt

aU in Koen: mar, öon iebermann erjdblt unb befrättiget mürbe.

S3alb barauf fanb icf) ©elegenl^eit mit .^& 3— über biefen ^unft gu

fprec^en, eä fd^ien i^m leib gu tl^un, ba^ bie ©ac^e auc^ felbft in lo

120 Koen: nic^t unbefannt geblieben icar. Snbefeen bemü^ete er fic^ mir

feine Unfd^ulb burc^ eine lange unb äufeerft fompUairte ®ef(^id)te bar

gu t^un. 3ft ba^ aUe^ mat)r maö @ie ba fagen? frug ic^ if)m. —
(gr oerfid^erte eö ^oct) unb ll^euer. 2Benn bem aUfo ift oerfe^te ic^,

fo fct)reiben 6ie alleg ma§ @ie mir eben erje^lt ^aben an .f)@ ^rof: w
Kant ober Kraufe unb bitten (Sie biefe .t)erren, bafe Sie biefe Sbre

©ntfc^ulbigung bort erae'^len; il^re SBorte ,l^aben @emid)t, eg fann alleg

ba3u beitragen um bie oorgefafete 5!)?einungen, bie bort ein jeber öon

S^nen l)at gu 3^rem heften 3u menben. "^<i} barf mic^ faum untere

fielen an |)errn ^rof Kant gu f(^reiben, ermieberte er, i(^ fc^ämc 20

mic^ bte0 folange öerfäumt 3U l^aben. — 5-ürct)ten @ie nic^tg, ant-

mortete id) i()m, (Sie fennen feine 2)enfungg-2lrt, überbem fann id)

@ie öerfid^ern, ba^ (5r fxä) Stirer auf ber liebreici^ften 2lrt erinnert

!^at. Unb fo öerlie^ id) ^@ 3- iinb backte nic^t meiter an ben

ganzen Sßorfall. ^ittelerlceile id) in £eip3ig mar l^atte ein l)ier 25

burd)reifenber '^nb^ .'p6 ;s- Qe^a^t büfe mann in Koenigsb: allgemein

öerfid^erte, er mürbe megen eineö falfdjen Sltefteö ben er probucirt

ptte, öon feinen Soften entfe^t merben. 2)iefe Siebe l^atte il)m fe^r

aufgebradjt unb in biefer ftürmifd)en ©emüt^ööerfafeung fe^t er fic^

I)in unb fc^reibt an @m: 2Sol^lgebol)rn einen SSrief befeen ^nl^alt er 30

mtd^ nad) meiner S^^üffumpft befannt mad)te, unb roo id^ benn beut»

lid) gema^r mürbe, ba^ er meinen mol)lgemeinten dlat^ gän^lid) au§

ben 2lugen gefegt, inbem er in einen 2on gefc^rieben, meld^er ni^tä

meniger al^ ber btttenbe mar ben id) i^m angerat^en, fonbern öielme^r

einen fold^en angenommen, ber 3^»^" mißfallen fonnte, unb ben id) 35

burc^auö mipiüigte. 9iad^ bem roaö id} ^6 ^r; Krause balb nac^

meiner ^iüffumpft gefd)rieben, fönnen @m: 2ßo]^lgebol)rn mutmaa|en,
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bo§ iä) biefen 23rtef öeranlafet l^abe, ic^ glaube bal^er, gur SSermeibung

aUeö ÜJJifeöerftänbnifeeö eö mir felbften fc^ulbtg 3U fet)n, S^nen ben

ganzen SSorfalt fo gu erae'^len tote er fid^ 3ugetrageu, bamtt «Sie mir

feine anbere Slbfid^t jumutl^en al§ bk l^ier flaar öor Slugen liegt,

6 nemlid) bk, .'perrn % einen 3fiat^ 3U geben toie er feine (5ntf(i^ulbigung

am beften anbringen !önnte. 2ln ben 5Jiipraud^ bk\t^ gut gemeinten

3f?atl^g bin iä) unfci)ulbig. .^'ätte ic^ bie @^re öon @ro: SBo^Igebol^rn

länger u. be^er gefannt 3U fet)n: fo bürfte id^ beötoegen feinen SÖe=

toetfe fütjren: alletn fo f)abe id^ ben ©c^ein ber Slnftiftung biefer für

10 Sinnen getoife nic^t angenel^men (Sorrefponben3 toieber miä), ben icf)

entfernen mufe, toeil e^ mir unmöglich gleid^güUig fegn fann toelc^e 121

?Dieinung (Sie öon meiner £>enfungö=2lrt biegen.

3y?ein SBunfcf) geltet bal^in ba^ biefe, Uber3eugung öon ber gan^

öor3Üglicl^en ^oc^a(^tung fei), mit toeld^er ftetö 3U fei)n bie Ö^re l)abz

15 @to: 2iBo!^Igebo]^rn

gan^ ergebenfter 2)iener

23erlin ben 9 3an 1790 F d La Garde.

399 [377].

20 21. San. 1790.

@to. ^od^ebelgeb. überfd^irfe mit ber l^eutigen fal^renben $oft

40 23ogen Mfcrpt, 3n einem ^acfet fign. D. L. G. toeld^e nal^e

an bie |)älfte beg gan3en auftragen; benn 84 Sogen, to03u nod^

17 SSogen (Einleitung (bie aber öon mir oietteid^t nod^ abgefür^t

25 toerben foUen) aHeö ol^ngefel^r in eben fo toeitläuftiger ©c^rifft alg

ba§ Überfc^irfte, fommen toerben, mad^en bog gange 2Berf auö. —
2)en gangen S^ieft toerbe nad^ 14 S^agen ebenfalö auf bie ^oft geben;

toorauf Sie fic^ öerlaffen fonnen

3d^ i^abe 3^nen nid^t el^er ettoaö gufd^icfen mögen, alä biö bk
30 Slbfd^rift beö SBercfö oollenbet unb S^^nen bk 23ogen3a^l gemelbet

toerben fonnte: bamit Sie mit bem 33ud^brucfer ben Überfc^lag mad^en

unb au(^ öerfic^ert feijn fönnten bafe Sie nic^t aufgel^alten toürben.

2)afe id^ aber nid^t et)er unb fo frü^, toie id^ freier fjoffte, fertig ge*

morben, barann ftnb ^inberniffe Sd)ulb benen man nic^t auöroeid^en

35 fonnte.
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2)ic erfte unb oornel^mfte ^Sebingunc^, unter ber id^ 6iu: .^od^=

ebelgeb. btefeö Mcrpt. 3U Syrern SSerlage übergebe, i[t: ba^ eg 3ur

rechten 3ßit auf ber nädiften Setpg. Dftermeffe fertig geliefert »erbe.

(Sollten (Sie btefeg 3U leiften ftct) nic^t getrauen, jo bitte t§ an .^xn.

Kiefewetter gu melben ber l^ierüber öon mir einen Sluftrag befommt. s

123 Slüein iö:i tjcffe: ha^ eö bod^ trgenb eine treffe in SSerlin ober bem

benachbarten (Sad^fen geben ujirb, ttjelc^e in 14 S^agen 5 33ogen brucfen

toirb, baburd^ benn ber 2)rudf gan3 3eitig üoHenbet fe^n !an. 3)a i(i)

aber nid^t 3HieifIe: ba^ @ie einen fold^en Sud^brucfer in Berlin an=

treffen toerben, fo lüieber'^ole meine ©mpfel^tung, ben ^rn. Kiefewetter 10

3um Corrector 3U braud^en, ben (Sie bann auc^ bafür fo reic^Iic^ a\§

für dergleichen Slrbeit nur 3U gefc^e'^en pflegt 3U besal^len belieben werben.

2)aö SBerf ttirb auf reinem meiffen 2)rufpapier, mit einer (Sd^rift

öon ber 2lrt, mie bie ßritif ber reinen practifd^en S^ernunft, gebrudft.

^ür mi(^ bitte 4 (Sjremplore auf ^oftpapier unb nod^ anbere 16 auf 15

2)rufpapier, alö 3uf<^^i^ 3« bem honorario üon 2 Ducaten p Sogen,

für jebe Sluflage üon 1000 @j:emplaren, melc^e^ (Sie mir in bem

SSriefe, barinn (Sie mir ben Empfang beg Mfcptg mit ber

ndd^ften umge'^enben ^oft berid^ten werben, beftdtigen mollen.

3c^ l^abe bog ^afet nid^t frankirt, noc^ ben gegenlnärtigen Srief; 20

toeil bie bafür getragene Soften mir am honorario abgered^net werben

fönnen.

3n ben 3J?e^catalog werben @ie bie ©inrüdfung 3eitig beforgen.

2)er Sitel ift:

(Eritif 25

ber Urt^eilöfraft

üon

Immanuel Äant.

^ür ben ©e|er l^abe l^iebeij eine 5(nweifung beigelegt, auf bereu

35oU3iel^ung Sie 3U fe^en belieben werben. so

2Baä bie ©efc^tc^te mit .^»i^n. Jenifch betrift: fo ift mir burd^

feinen 33rief nic^tö unangenehmes wieberfa^ren, wie i^ il^m benn aud^

fc^on öor einiger 3eit geantwortet l)abe, aU üon einer @ad^e bie mid^

fd)lec^terbingö nid^tö angebt; in ber id^ auc^ bei) ©elegenl^eit feinen

(^^aracter freunbfc^aftlic^ 3U rechtfertigen nic^t ermangelt l^abe. 35

©inliegenben 23rief bitte an .^»rn Kiefewetter, ber beij ber ßor»

rectur wegen meiner ^inweifungen am beften 33efd^eib tod^, abgeben
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3U laffen unb oerftd^ert gu fe^n ba^ i^ ieberaeit mit ^oc^ad^tung unb

greunbfc^att feg

(äoj: .t)od^ebeIgeb.

Koenigsberg ergebenfter 5)iener

5 den 21 Januar. I Kant

1790

400 [376].

Sltt Sotjann ©ottfricb ©orl G^^riftian Äiefcujcttcr.

21. San. 1790.

10 '^6) ffobt, SBertl^efter ^^reunb! 2ln .f)rn De la Garde mit bcr

l^eutigen fal^renbeu ^oft bte erfte SSerfenbung meinet 5}?fcrpt^ bcr

ßritif ber Urtt)eilgfraft mit 40 23ogen gemacht, beiien ba§ Übrige in

14 Sagen jic^er folgen foH. 2)a jeneö nun einige Sage fpdter in

Berlin eintreffen mirb, aU biefer mein Srief, fo bitte fel^r fo gütig

15 3u fei^n unb mit i!^m megen ber Stugfertigung be^ Sßerfö 3ur Dfter=

meffe gn fpred^en; tt)eil er mir in feinem 23riefe SebenÜlid^feiten ge*

äußert l}at, bafe fid^ fc^merlid^ je^t in Serlin ein SSuc^brucfer finben

mürbe, beffen ^reffen für biefe 5J?effe nid^t fd^on fo befe^t mären, ba^

er biefe 2lrbeit 3U übernel^men im «Staube märe; toiemo^l er bod^ 3U»

20 gleid^ bie Ueberfenbung mentgftenö ber .»pälfte beg ^[Rfcrptg »erlangte

unb alfo biefe ^ofnung bod^ nid^t aufgegeben gu l^aben fdt)eint. ©oute

er gleid^mof)! fic^ nic^t an^etfc^ig ma(t)en motten, bk Sluöfertigung um
biefe B^it gu leiften, fo mürbe tc^ bitten mir baüon eilige 3'iaci)ric^t

3u geben unb oorläufig barüber mit bem 33ud()l^änbler .^xn. Himburg

20 3u fprec^en (bte Sebingungen ftnb: ber 5lbbrut auf 2)rucfpapier mit

berfelben Schrift alg meine anbere (Srittf, 2 2)ufaten p 23ogen für

jebe 2luflage öon 1000 (5?:emplar unb 20 (5;remplare frei)) moran
id^ aber fel^r ungern gel^e; ba^er ic^ auct) bitte .^rn. Delagarde

öorl^er freunblic^ 3u befragen (o'^ne i!^n ba^ le^tere miffen 3U laffen)

30 ob id^ mtd^ barauf oerlaffen fönnte. ^m §atte ba^ er ftc^ ba3u an»

^eifd^ig mac^t, ift 3^re 2lntmort auf biefen meinen 33rief nic^t nött)ig.

SBegen beö Honorar'^ für 3f)re Semül^ung ber (Sorrectur l^abe i^m

gefc^rieben nid^t farg 3U fei)n.

Si^r le^terer S3rief ift mir fel^r angenel^m gemefen, nod^ me^r

35 bk münblic^e ^Rac^rid^t, ba^ eg mit 3^ren SSorlefungen guten §ort=

gang l^abe. ©in 5!)?e^rere^ üon 3^rer je^igen SSerfaffung unb 2lu?= 122
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ftd^ten l^offe gelegentlich üou 3^"^« 3" üerne'^men, moBei) id^ mid^ mit

bem ^oftporto nic^t 3u fc^onen bitte. — ^)r. ^rebiger S^nifd^ l^at an

mid) löegen jener ungereimten @ac^e felbft gefd^rieben unb eine ber

Sf)rigen äf)nlid^e 25e[d)reibung baüon gemad^t, »orauf id^ t^m aud^

bereite geantwortet l^abe unb l)offe ba^ ®erebe l^teüon werbe je^t ein s

@nbe l^aben unb if)m ntd^t nad)t^eilig werben.

Sd^ bin mit aller ^od^ac^tung unb ^reunbfd^aft —

ergebenfter

Königberg I Kant lo

den 21 Jan.

1790.

124 401 [378].

35ott :So^attn ©ottfrteb 6arl ß^rtfttan Ätcfciüettcr.

[SÖerlin] ben 29*- 3on. [1790J. 15

.^err be la ®arbe l^at mir S^ren 33rief öom 21 V ^an- überfd^icft,

unb td^ l^abe mit il^m über ben 2)rudf '^t)n^ Sßerf^ gefprodtien. £)er

SSud^brucfer SBegener l)at ben 2)rudf übernommen, unb üerfprod^en aUe

14 Sage 5 big 6 Sogen 3U liefern; aud) l^abe id^ auf 23itte b. ."pß

be la ©arbe mit bem (5. ®. 3*^. 5Rat)er ber bk (Senfur je^t ^at, ge= 20

fprod^en, unb er toirb fein imprimatur ol^ne ben geringften 2lufentl)alt

unterfc^reiben. 33ei mir foll bie (Sorrectur aud^ nidl)t liegen bleiben,

unb fo, glaube id^, wirb alleö redl)t gut gelten. — .^(S be la ©arbe

giebt ftd^ alle ^Jiü^e, um bem SBerfe auc^ äufeerlid^e @d)5n^eit 3U

geben; bog ^appier wag er bagu nimmt, Übertrift an SBeifee unb ©üte 25

nod^ ba§, toaS ^artfnod^ 3ur (Sr. b. p. 25. genommen ^at; aud^ werben

3um SDrud beö SBerfg neue Settern gebraucht.

@g ift lel^t in ber l^ieftgen afabemifc^en 23ud^^anblung eine ©d^rift

erfd^ienen, bk folgenben S;itel fü^rt: „SSerfuc^ einer ^ritif ber

3fleligion unb aller religiöfen 2)ogmatif mit befonbererao

9lüdffic^t auf bü§ Gl^riftent^um. 33om SSerfaffer beö ©injig^

möglichen ßwecf g 3efu." 2)er 23erfaffer ift ein gewiffer S^ieftrunf,

ber l)ier in Serlin hti einer ©d^nlanftalt angefteüt fein foU. <Bo weit

irf) l^ineingelefen ^abz, l^at eö mir fel^r gefallen. 2Bie mir mein

f^eunb, ber 6. ®. 01. DJJaijer gefagt l^at, fo wirb oon eben biefem 35

5lieftrun! ein 2luffa^ gegen IlZaimonö Siran^cenbentalpl^ilofopl^ie in

einer 3Jionatlfc^rift erfd^einen.
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2^er ^rebiger ^enifd^ tüiU eine Sogt! ber .<peteroboj:ie l^erauö*

geben, ftoö ba§ fein foll, metfe @ott; e§ foH niemanb wiffen, bafe er

SSerfafter ift, xntb bod^ meife eö bte gan3e @tabt, ba er eö iebem unter

bem (Siegel ber SSerfd^raiegenl^eit anüertraut.

6 2)er D. 6. 91. ©ebife ift 9)iitglieb ber Slcab. ber SSiffenfdiaften

geworben; biö n)irb feinem (Stolg unenblid^ fdymeic^eln. 2)ie 23aroneffe

üon 23ielefelb l^at mir ba^ fefte 2Serfpre(i)en getl^an, bafe tc^ fünftigeö

^QJ^r £e^rer ber ^rin3. 5lugufte tt)erben foII; tc^ mürbe fogleid^ bie

(Stette erl^alten ^aben, menn bie ^rinaefftn nid^t gu jung märe. 5)o(i^

10 bleibt bie ©aci^e biö bat)in ein ©el^eimni^.

3d^ bin mit bem 5Rinifter öon ©c^ulenburg in nd'^ere 3?erbinbung

gefommen. Einige meiner greunbe l^atten mic^ erfu(i)t, iljnen ein 125

Goüeg. ;iriüat. über bk reine 9}?at{)em. gu lefen, unb i<i) mar eg ein=

gegangen, unter ber 23ebingung, ba^ eine ©efellfc^aft öon 10 ^erfonen

16 fi<^ fänbe, bk 100 rt^lr. begaljlten. 2)er junge ®raf oon (Sd)ulenburg

(Sol^n beg 5Rinifterg, ber mic^ fennt, münfc^te auc^ baran S^^eil 3U

nehmen, unb fagte eä feinem Spater, ^ufflßigsrtt'sife fpriest biefer an

bemfelben Sage bei ber ßour mit ber Saroneffe 0. 23ielefelb unb mit

bem Äanjler öon ."poffmann oon mir, unb biö bemegt i^n, ben anbern

20 5:ag feinen @o^n 3U mir 3U fd^icfen, unb mir ben Stntrag tt)un 3U lafeen,

id) möd^te bie 2ln3al^I ber Buprer auf 6 ^erfonen t)erunterfe^en, er

motte fobann bie lOOrt^lr. öoll machen, felbft 3umeilen mein Siiflörer

fein, unb mir einen ©aal in feinem ^aufe einräumen, aud) für Safel,

Birfel, ßineal :c. forgen. 25ergangenen 5[)iittmod) liefe er mtd^ 3ur

25 2:afel bitten, meil i^ aber oon 2 U§ 3 U^r Sogif lefe, fo mnfete ic^

bie (Sinlabung auöf(^lagen; ic^ .ging aber gleich nad^ 2;ifc^e 3U il^m,

unb er nal^m mic^ äufeerft gnäbig auf. S<^ loerbe alfo ben 1 \- Slpritt

meine SSorlefungen bei i^m anfangen, ©eine @nabe ift oon 23ebeutung,

ba er mit ben 5[JJiniftern ^infenftein unb ä>ofe nal)e oerwanbt ift, unb bei

30 .pofe großen, ©influfe l^at.

©ein 6ie bod^ fo gefällig unb geben Sie einliegenbe^ 33riefd^en an

^p@. 3ac^inann. ^en Sluffa^ über baö 5)ianipuliren foUen @ie näd^ftenö

burd^ ^(5. ^Qf^nrann erhalten, er mürbe, menn i(^ iljn je^t fd^icfen

moUte, ben 23rief jn ftar! machen. — Steinen märmften unb beften

36 San! für S^re gütige 3?ermenbung megen be^ ^onorarö bei .^6.

be la ©arbe. — ^d^ benfe fünftige ."gunbötagesferien ©ie münblid^

3U fprec^en unb S^nen münblic^ 3u fagen, mie unenblic^ id) ©ie liebe,
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tt)ie unbegrän3t meine ."pod^ad^tung für @ie ift, für ©te in ben id^

ben (Stifter meineö ®lürfg oeref)re. — ^06) einmal taujenb @mpfel^«

lungen an b. ^p. ^rof. Traufe, '^ö) bin mit ber größten .^ocfiad^tung

unb Bärtlid^feit

@n). SiSol^Igeboi^rn

oufrid^tigfter SSere'^rer

% &. (5. Äiefemetter.

126 402 [379].

SSon ^raii9oi§ 2:f)^oborc be la ©arbc.

29. 3on. 1790. 10

SBol^Igebol^rner

.'poct)3Uüerel^renber ^err ^rofefeor

(äiü. 2So^lgebo]^rn fage id) 3uförberft ben üerbinblid^ften ©an!

für bie gefällige 3fiüffici^t bie (Sie auf meine Sitte genommen, inbem

@ie bk ®üte gehabt ein S^eil beö öerfprodE)enen ^Rfcrtö mir 3U3U= 15

fd^ifen, toeld^er nun feit l^eüte frül) in meinen .fiänben ift. — ÜJiorgen

'^offe id^ bafeelbe üom Genfor 3urüf 3U empfangen unb alebann joH

ungefäumt ber Einfang mit ben 2)ru! gemad^t toerben, meldt)en id^

l^temit 3ur fümpftigen Dftermefee 3U beenbigen, öerfpredt)e.

^6) l^abe l)ierüber mit bem 23ud^bruffer fold^e SSerabrebung genommen, 20

öermoge meld^er id^ 3f)nen bie oollfommene SSerftd^erung geben fanu,

ba'^ ba§ 3Berf menn eg aud^ über 30 Sogen ftar! üjerben foUte,

bennod^ 3ur fünftigen Öfter5)?efee geaife fertig merben foH. 2)iefe

©emi^beit, an »elc^er mid^ felbft fo oiel gelegen, märe oieleic^t nic^t

fo gan^ aufeer Sft'eifel gemefen, al§ fte eö je^t ift, h3enn iä) boö ÜKfcrt 25

14 S^age fpäter erl)alten l^ätte. 3)a]^er meine ängftlidl)e Seforgnife bie

id^ nod^malö bitte midi) gütigft 3U Der3eil^en. 2Baö ben übrigen Zl)dl

beö 5J?fcrtg. betrift fo oerlafee id^ mid^ gän^lic^ auf 3^r mir ge=

gebeneö SBort.

2)a^ .fionorar oon 2 Ducaten pro Sogen näl)mlic^ für jebe 2luf= 30

läge oon 1000 ©jremplarcn merbe idl) 6m. 2Bol)lgebobrn mit Vergnügen,

gleich nadl) Seenbigung beö 2)rufg, ober menn eö 3^"^" fonft gefällig

ift, in Koenigsberg felbft ol^ne alte Unfoften, beögleid)en 4 6^. :sf)xe§

2Ber!ö auf feinet bollänbifd^eö Rapier unb 16. &}:: auf 3)rufpapier einl)än=

bigen lafeen. @et)n (Sie oerfic^ert, ba^ idf, ma^ biefen ^unft betrift, 35
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nur üon ^f)xm SBiUen unterrid^tet gu fei)n lüünfd^e, um 6w: SSol^Igeb.

meiner ©c^ulbtgfeit gemäfe 3U befriebigen. Slud^ .^err Kiefewetter

jofl über mic^ in Slnfe^ung feiner 33efrtebigung feine Älage anjufü^ren

l^aben. 3d^ banfe S^nen aufrid^ttg, ba^ Sie i!)n felbft jum ßorreftor

6 ernannt tjobzn, n)al)r[c^einlic^ ptte i<i) feinen onbern gett)äl[)It, benn

an correften unb guten 3)ruf ift mir öiel gelegen, eg follte mir leib

tl^un menn ic^ barin 3f)ren oorigen SSerlegern nac^fte^en foöte. 3c^

l^offe ©m. Söo^lgeb. in allem ma^ üon mir abfängt ein ©nügen 3U

leiften, menigftenö fott bk§ mein 23eftreben fei)n. SBetI nic^tö auf»

10 rici)tiger ift alö bie SSerftc^erung öon ber üonfommenften .^oc^ac^tung, 127

mit tt)eld)er icf) mic^ 3U meiner @^re nenne

@m. SBo^Igebo^rn

gan^ ergebenfter 2)iener

Berlin ben 29 Jan 1790. F d La Garde.

15 402 a [379a].

9ln i^ol^ann ^ctnric^ 2ÖIömcr.

aSor b. 30. San. 1790.

(grroä^nt 403.

403 [380].

20 9Son Sodann ^einrtc^ SSlömer.

80. San. 1790.

Siebfter ©ruber,

@o toaö mu§ e^ feijn, guteö gu beförbern, ftenn id^ einen 23rief

üon 2)ir erhalten foü. ^ä) l^abe bem Ueberbringer beffelben, einem

25 feinen jungen Wann, münblic^ gefagt, mie fein 23ruber bie S^orfteÜung

um ein SSuc^^änbler Privilegium einrichten folt. 2)ie ®rünbe ftnb

biefelben, bk 2)u angefü^ret i)aft, Erlernung beg 33ud)t)anbelg, 3U«

reitfjcnbeö 3Sermögen, mehrere fonft in ^önigöberg gewefene 23u(i)^anb=

lungen, bie je^t bi^ auf eine einzige eingegangen fmb, iüobur(^ bk
30 bortigen (Sc^riftfteüer genötigt ftnb, aut^märtige SSerleger 3U fuc^en,

3. 33. Kant, u. ba^ grofee gelb öon ^ot)len, 3ftufelanb jc. meld)eg bei)

bem ledigen Induftrielofen Monopol, nict)t wie eö fönte u. müfte, mit

biefem .^»anbel benu^et mirb. iDie SSorfteUung ift an bzn ©ruber 3U

fc^icfen, bamit berfelbe mic^ üon ber Uebergabe benac^ridjtigen, u. ic^

Äant'ä Schriften. Srieftoedifel. II. y
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meine Slufmerffamfeit aniüenben fönne, ben B^üe! auf bem für^eften

SBege gu beförbern. 2)enu i(^ l^alte biefeö für ^flid^t, lüeil cg an ftd^

gut ift, lüenn aucf) 2)etne SSorfprad^e mir nic^t ein eben fo angenehmer

Imperativ n^are. 3<^ 3tt)eif!e auci^ gar nid^t an ber ©emäl^rung beö

Privilegii. 5

S3or einigen S^agen ift 2)ein 33rtef an Maimon in ber ®ir be=

!anten ®efellf($aft, üon njelc^er ic^ ein 9)iitglieb bin, üerlefen morben,

u. I^at unfere Unterhaltung auggemadjt. '^ijx Seute ge^t fel^r fct)arf

u. tief. 2)afe 2)u boc^ geben unb Gräfte behalten mogeft, 2)einen

^lan gan^ 3U öollenben, u. alöbenn biefe grofee ©ad^e mit SDeinen 10

128 ©egnern, üerftel^t ftc^, mit benen bie eö üerbienen, 3U berid^tigen.

SSün 2)einen (Sd^riften befi^e id^ nur bie: SSom (är^benen u. ©ct)onen,

bie (Sritic k. unb )ßa§ bem gefolgt, nic^tö aber öon bem üorl)ergel^enben,

id^ njeife aud^ nid^t, \va§ ®n nor'^er alteö, befonber^ an fleinen 2lb=

l^anblungen gefd^rieben l^aft. 3llleg biefeö, ober, menn eö noc^ 3U l^aben 15

ift, ba^ 2Ser3eidl)ni^ baüon müufd^e id^ um eö anjd()affen 3U fönnen u.

3u lefen.

9D?eine (ämpfel^lung an D. Trümmer u. aHe nnfere 5'i^eunbe, bk

fidt) meiner gütig erinnern. 3^^ bin u. bleibe emig

gan^ ber 2)eiuige 20

23erlin ben 30 3anr. 90. Wloemer.

404 [381].

S^ou ^o^aun 2®tl^etm 3(nbrea§ ÄoSmaiut.

4. gebr. 1790.

SBol^lgebol^rner, 20

.'poc^geel)rtefter .^^err ^rofeffor!

3d^ ftatte 3i)n^n I)iermit meinen öerbiublid^ften unb 3ärtlid^ften

©andf ab, öor 3^r gütige^ 2lntn)ort|d()reiben, auf meine S^nen üor=

gelegte fragen. -Je^t fann iö) eg fagen üerftel^e id^ 3^re Äritif gan3

unb bancfe i\)X ba§ ®lüdf meinet Sebenö. 9htn l^abe id^ bod) etwaö 30

fefteö auf ba§ 16) fufeen fann, ba i<i) üorl^ero ein fd^manfenbeö dio^x

toax, ba§ bie Slntiuomien ber 3^ernunfft ^in unb l^er trieben. £)en

41üi November 1789 ^abe 3l)ren @a^ üom fRaum gegen bie (Stntoürfe

ber .^errn '^eber unb SSei^ljaupt 3U ^^ranffurtl) öffentlich, l'ine praefide

iinb mit 23et)fall öerteibigt. 2). ."p©. ^rofefforen 23erenb^, .^ut^ unb 35
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^irner lüaren meine Opponenten. 3}on ber Dftermeffe 1790 an ge*

benfe tc!^ ein ^iJiagogtn für fritifd^e unb populäre ^^ilofop^te l^erauö

au geben. 2)er erfte 33anb fott 3^r SSilbniä aU ^upferftid) enthalten.

2)a 16) nun gern grabe^u ge^e, fo bitte id^ ©m. 2Bof)lgeb: ftd^ nac^

6 ^l^rem ©efc^macf gütigft mahlen ^u laffen unb mir bag ^ortraet fo*

balb al§ möglich 3U3ufenben. Sitte Soften werbe id^ 3^nen banfbar

erftatten unb ba§ ^ortraet felbft, alö ein .^J^iligtl^um fo lange ic^ lebe,

auf betoa'^ren.

2)aä 5Raga3in entl^ält;

10 1, eigene p'^ilofop^ifd^e Slbl^anblnngen. 129

2, 2)arftettenbeö ©emä^lbe beö Buftanbeö b. ^^ilofopl^ie in

unfern ßeiten, ^arfteüung ber @i)fteme berühmter ^^ilofopl^en

in ."pinfid^t auf unö, too tc^ atte naturgefd^ic^tlid^e Claffifikation

in iften unb aner, aU atter^^ilofop^ie njieberfprec^enb oermeiben

15 werbe. 2)amit id^ ntd)t in ben SBal^n nil novi lub fole öerfatte.

3, 2lug3Üge auö noc^ nid^t überfe^ten SBerfen berül^mter ^l^ilo-

foppen bt§ Sluölanbeg.

4, Sluöfü^rltd^e Slnjeigen ber merfwürbtgften pl^ilofop'^ifd^en ^ro--

bufte ®eutfd)lanbeö unb

20 5, 9lecenftonen.

©lü. SBo^lgeb. würben mid^ ftd^ fe^r oerbinben wenn ©ie mir

t)or ober um Dftern biefeö '^atjx^ einige fletne Slb^anblungen alö

23ei)trag fenbeten. 3d^ Witt S^nen gerne 3 3)ufaten c^onorarium für

ben gebruften 33ogen fenben unb S^i^e ©ertrage alg eine Sßo^lt^at,

25 aU Äen3eic^en beö SSe^fattö oom «Stiffter atter ächten ^l)üofop'^ie an--

feljen unb nie aufhören S^nen ^öfür 3U ban!en. ^6) fenbete S^nen

meine 2)ifputation gerne mit, aber ba eg 18 ggl. ^orto fomt, fo

werben @ie folc^e mit ©d^ülern unferer ©d^ule bk 3U Dftern nad^

Äöniggberg gelten, erl)alteu. 3n ^ofnung einer erwünfc^ten 3lntwort

80 öerl^arre ic^ in ben £)anfbarften ©eftnnungen

(Jw. 2Bol}lgebo'^rnen

iSd^wetbni3 ben 4'"' gebruar ge'^orfamfter Wiener

1790 D. % 2ß. 21. ^o^mann
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405 [382].

5(n i^ran^otö 3;^6obore bc la ©arbc.

9. [gebr.] 1790.

@tt): ^o(f)ebeIgeboren

werben ein ^acfet burc^ bie geftern abgegangene s

fa^renbe ^oft mit 40 33ogen 2Kfptg., alö ben 3fie[t beö Se?:!^, (brei)

Sogen, bie ic^ nic^t S^it gel^abt f)abe burcl^3ufet)en, aufgenommen)

erl^alten. 2)ie[e, gufammt ber et»a 12 23ogen [tarfen (äinleitung,

toerbe über 14 S^age ebenfattö nac^fc^icfen: fo, bafe ber Suc^brucfer

gar nid^t aufgel^alten werben foU. lo

Slnbet) bitte mir, fo mie ber 2)rucf fortgel^t, üon 8 gu 8 Sogen

burcf) bie fal^renbe ^oft auf meine Soften jeberaeit 3U3ufc^icfen, bamit

130 oon einigem, mag ic^ ba noc^ 5e^Ieri)atteg anträfe, in ber Sorrebe

(bie id^ in einem ©riefe mit ber reitenben ^oft nad)f,(^icfen fan) ©r^

ttäl^nung get^an Werben !önnen. is

SSon ©ber^arbö pt)il: 9Jiaga3tn bitte i^ beö 3mei)ten Sanbeö
3''* unb 4*«^ Stüt ober aud) bag 3*' attein (wenn bog 4*« noc^ nid^t

l^erauö ift) mit ber näct)ften fa^renben ^oft 3u;iufc^icfen. ®ie 2 erften

@türfe be§ 2**" Sanbeö l)dbt oon @w: .•pod^ebelgeboren jd^on erl^alten

unb eä !an alleö gegen Dftern üerred^net werben. ao

3c^ i^offe ber @e^er werbe barauf fe^en, bafe er bk mit einem

(Sternci^en* be3eid^nete Slbfäfee, wie gewö^nlid^, unter ben 2e;rt fe^e:

bagegen bie mit anberen 3eid^en bemertte in ben Sejrt einrüdfen.

3d^ bin mit aßen oon 3t)nen getroffenen Sinftalten, bie mir ^r.

Kielewetter fe^r gerü{)mt I)at, gan3 3ufrieben, erwarte, mit bem 26

S'iädiften, bie erfte ^wfenbung ber abgebrurften Sogen unb bin mit

alier .^od^ad^tung

(5w: .<pod^ebeIgeboren

Koenigsberg ergebenfter 2)iener

ben 9'*" Febr. I Kant so

1790

405 a [382 a].

2ln Sodann ©ottfrieb 6arl Gfiriftian Äicfewetter,

9. gebr. 1790.

(Smätint 408 unb 409. »
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406 [383].

9Son i^'^ttn^otö 2:!^^oborc bc la ©arbc.

10. gebr. 1790.

6 l^aben an§ meinen legten SSriefe üom 29 Januar

bin ri(!^tigen Empfang beä mir ^ugefanbten Wjcxt^. erfel^en.

9)Zit gegenwärtigen l^abe i^ bie (5^re 3^nen bie ^mtj erften

SSogen 3^^^^^ 2Serfö 3ufommen ^u lafeen unb lüünfc^e ba^ biefe groben

beö tijpograpfifc^en S^^eil^ berfelben ^1:)Xt ©rwortung entjprecl^en mögen.

10 @ei)n Sie unbeforgt barüber, ba^ nid^t je^t fd^on ein paar 33ogen

me^r fertig ftnb. SlHein bie erfte ßinrid^tung nimmt immer öiel ^tit

meg, nad^l^er gel)et aUeö öiel gefd^winber. @ine fümpftige ©elegen*

l^cit bk fid^ barbiet^en mirb, um S^nen bie ^olge ber Sluöpngebogen

3U fenben, foH Sinnen baoon überjeugen.

16 SSieleid^t mirb eä S^n^n nid^t unangenel^m feijn, bei)!ommenbc

^iecen burd)3ubldttern? ^n biefer 9?ü(fftc^t bin id^ fo frei) fte S^nen isi

gu communiciren. SBenn <Sie aUeö maö S^nen lefen^me^rt fd^einen

fönnte mit 5Jtufee burc^fc^aut ^aben merben. @o bitte gan^ ge^o^r^

famft, über biefelben einen Umfc^lag üon 5RafuIatur 3U machen; ba^

20 ^afet mit ber Slbre^e an ^errn friegg9tatl^ Scheffner gu üerfel^en;

unb bafeelbe an ben Ex=23uc^^änblern .^(5 Wagener, ^ur öeförberung

nad^ Sprindlacken gefättigft abreid)en 3U lafeen. — ^er (Sated^iömug

ift ber, melc^er beftimmt ift, aüen luterifd^en ^rieftern burc^ einer

fd^arfen (Sabinet^-Drbre, 3u i^rem einsigen ©ebrauc^, beijm Unteric^t

»5 ber Sug^nb, anempfol^len 3u merben. (So biel id) meife, tritt .f)@

Insp: Am. feine ©d^riftfteUerifd^e ßaufbal^n 3uerft mit biefe 33etrarf)tung

über ben ^oft- 3fiäuber an, fo tuie Eoufseau bk feinige mit gegen»

mörtigen 2. iöänben befd^Io^, biefe 23emer!ung fiel^l mir be^m lefen

ein. — S;ieftrunfg (Schrift, ift bk befte im ^afete; ber Anti-prufsien

30 ein erbitterter ^oHänbifc^er ^atriote; ic^ aber bleibe ftetö mit l^od^«

ac^tung unb bantba^ren i)er|en

@m: Sßol^Igebo^rn

SSerlegcr unb gan^ ergebcnfter 3)iener

^Berlin ben 10 Febr.- 1790. F d La Garde.
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407 [384].

SSott f^ran^ots %^^i>t>oxt bc Iq ©atbc.

14. gebr. 1790.

@tt): SSol^Igebol^rn

3u[{f)rttt öom 9*«" erl^ielt \^ ®e[tern fel^r [pät!^ s

na<i} Slbgang ber preufetfd)en ^oft. 2)abur(i^ bin id^ üerfjinbert toorbeu

biefelbe fogletd^ 3u ertoiebern unb ^l^nen bie Slbfenbung beg '^terbe^

fommenben 3*«" ktüU oom 2*«" Sanbe be§ pl^ilofopl^if(i)en ^Kagaainö

üorl^er an3U^e{gen, tteld^eö id^ auf 3^r 33erlangen mit ber fal^renben

^o[t abfenbe. v^ätte icf) »ermutigen fönnen, ba^ bieg @tüf toeld^eö lo

feit lQnger3ett l^erauö tft, nod^ ntd^t in ^\)xm ^änben fet), fo njürbe

ic^ eg menigftenö Utj ben mit üoriger ^ßoft an (5ro: Söol^Igebo^ru ab=

gefanbten 23ü(^ern l^in^u gefügt ^aben; fo mie id^ nur 3^re S3efel)le

erwarte, um 3^nen bie ^^olge biefeg ^ournal^ in fetner ^'ieu^eit ieber»

3eit, gelegentlich 3ufommen 3u la^en. 2)ag 4*« <Stüf löirb nun n3ot)l 15

balb erfc^einen.

gür bk abermal^Ig gefd)el^ene 5lbfenbung beö 9)Zofcrt^ fage id^ ben

132 öerbinblidiiften 3)anf. 3)ie Bufenbung ber Slug^dngebogen^abe id^

aB eine ©c^ulbigfeit öon meiner Seite angefel^en, unb bin barin

Dorigen ^rei)tag "^^xem SSefel^le 3uoorge!ommen. ^ier ift ber rein 20

abgebrufte 3te 23ogen. 3)er 4 u 5*« ift abgefegt unb in ber Äorreftur.

2)er 4*« mürbe auc^ fc^on gan^ fertig fet)n, menn .f® Kieiewetter

burc^ eine i^m 3ugeftoBene Unpäfelict)ifett nid^t ein fleineö ^inbernife

öeru^adit ^tte, je^t geltet eg mieber be^er. Sn 14 Sagen l^oft «t)®

Wegener 3 (Se|er bei) biefer Sltbeit 3U fteUen, alä benn mirb ber fleine 25

SSerftofe balb einge^o^It merben. 35iein SSerfpred^en, 3um Slnfange
ber 5Ke6e mit ben 2lbruf ber (Sritt! fertig 3U merben, mufe iö^ in

me^r aU einer 3ftü!fic^t galten, unb merbe eö aud^ l^alten, ea fofte

mag eö motte.

3c^ l)abe bie ß^re mit öor3ÜgIid^fter .«podfiad^tung 3U fe^n 30

(5m 2Bol^Igebo!^rn

ergebenfter 3)iener

SSerlin ben 14 3an 1790. F d La Garde.
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408 [385].

3Son f^-ran^ois 3:^6oborc bc la ©arbc.

16. gebr. 1790.

6 l^abe bie ©i^re gel^abt mit ber 2Sor®e[tern öon

l^ier abgegangenen tal)renben ^oft baä le^t^erau^gefommene (Stü! beö

^^ilofopl^ifd^en 5Raga3inö 3U überfd^üfen.

5[Rit gegenwärtigen ^abe bloö ben rid^tigen (ämpfang beö mir 3u*

gefanbten DJifcrtö. Dom 41 = 80*«" 33ogen an3eigen rooÜen, ttjelt^e erft

10 ^ente öor einigen ©tunben angelangt finb, toeil bie Soften gegenmärtig

alle, 24—48. (Stunben öerj^äten.

2)iefe legten SÖogen finb bid^ter gefc^rieben aU eö bie üorigen

njaren. 2)em Slugenfctieine nac^ mirb ba^ gan3e 33 big 36. Sogen

betragen, ^n^^feeit fott ^'^^ "o^ fl^^^ t^r^iQ werben, wenn nur^err

16 Kiesewetter gefunb bleibt. Wie i(^ nun l^offe, üor einigen 2^agen fa^e

eö mit t|m bebenflic^ an§, l^eute befinbet er ftc^ öielbefeer. S<^ l)abe

il^n befud^t unb er trug mid) auf, (2w: Söo^lgebo^rn [einerfeitä einen

®ru^ ab3u[tatten, mit näc^ften wirb er S^ren legten Srief ben id^

il^m fogleic^ SugefteHt ^ahi 3U beantworten bie (ä^re l^aben.

20 2)er 5*« Sogen ift in ber (Sorreüur unb ber 6*« wirb l^eute aug* 133

gefegt, ben Suc^bruffer ermuntere u. quäle iä) alle 2:age. 2ln mir

fott eö nid^t liegen, ic^ wiU ®ott wei& eö! a\ii§ anwenben waö iö)

öermag um (5w: SBo^lgebo^rn 3u befriebigen weil ic^ mit aufrid^tigem

^er|en unb ber oollfommenften Sld^tung bin

25 ©w. SBol^lgebo^rn

ergebenfter 2)iener

Serlin ben 16 febr 1790 F d La Garde.

409 [386].

3Sott '^o^ann ©ottfrieb (Earl e^riftion ilicfcujcttcr.

30 3. m&xi 1790.

S3e[ter .^err ^rofeffor,

2ßag @te mir in 3^rem legten Sriefe (für hm td^ 3^nen ben

beften 2)an! abftatte) öorauögefagt l)aben, ift rid^tig eingetroffen, mein

Körper l^at meinen wirflid^ 3u fe^r gef)äuften Slrbeiten unterliegen
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muffen, iinb iö) i)abt 14 2:age ^inburd^ an Krämpfen im Unterleibe

fo gelitten, ba^ iö) ba§ 33ette nic^t oerlafeen fonnte, faum l^atten fie

im Unterleibe nac^gelafeen, \o ftiegen fte nac^ ber ©ruft unb 3ogen

bie Sunge fo aufammen, ba^ mir ba§ Dieben äufeerft bef(^tt)erU(!^ njurbe.

5Daö le^te Übel ift nun gel^oben, aber bk Krämpfe ftelten ftd) bo^ s

immer nod) aumeilen ein, unb \<i) mufe gu meinem Strger mie ein

alteg 2Beib Afa foetida gebraudtien. ^un beftürmt man m\6) öon

aUm (Seiten, ba^ x<i) njeniger ftubiren foll, unb ic^ mufe mirflic^ etmaö

nad^geben.

2öaö meine äußere Sage betrift, fo ift biefe um ein gut S^eil lo

befeer, unb id) l)abe alle Urfad) gufrieben 3U fein. 2)er 5J?inifter öon

©d)ulenburg t^at mir geftern fc^riftlid^ ben Slntrag 3U i!^m inö .f)auö

gu aie'^en unb ber ©efeüfd^after (ntc^t ,t>ofmeifter, benn baju mürbe

ic^ mid^ nie öerfte^en) feinet ITjä^rigen ©o^neö ju werben; er fagt

mir in feinem SSriefe, ba^ ic^ meiter feine 35erpflid^tung auf mic^ u

nel^men füllte, al^ ber ^reunb unb 3RatI)geber feineö ©o'^neg 3U fein,

ba^ id) meine ööttige ^rei^eit bel^alten unb GoÜegia lefen fonnte,

mann unb mieüiel id^ mollte. @r l)at mic^ auf fünftigen ©onntag ju

%x\ä:i gebeten, mo mir unö über bie anbermeitigen 33ebtngungen unter»

reben moüen; mie mir ber .^analer üon ^offmann üorläufig gefagt l}at, 20

134 fo toirb er mir freie Station unb 200 rtl)lr ®el^alt anbieten, ^ä)

bin big je^t enifdiloffen ba^ Slnerbieten angune'^meu. — ferner arbeitet

man je^t ftarf baran, bafe ic^ ben Unterricht ber beiben iüngften

$rin3en beö Äönigö in ber ÜJ?atl)ematif, unb menn eg möglich ift,

beö 3meiten @ol)nö beffelben (beö ^rin3en Souiö) in ber ^^ilofop^ie 25

erl)alten foll; ber Äronprin3 l^at ßngel aum Se^rer. Stö je^t gel)en

bie 9^egociationen gan3 gut. — 2)er Unterrid^t ber ^rinaefjin Slugufte

ift mir für ba^ fünftige '^ai^x nid^t mel)r ju nel^men. ©otlte id^

reufftren, fo follen ©ie, i)erel)runggmürbiger 9J?ann, eg geiüi^ am erften

miffen. 30

(Sie merben ftd) öieUeid^t nod^ erinnern, ba'^ iä) S^jnen mäljrenb

meineg Slufent^altö in Königsberg einmal fagte; id^ fürchtete, man

ftiürbe in mid^ bringen, etmaö brucEen 3U lafeen, unb maö id^ fürdt)tete,

ift mirflid) gefc^eljen. 2)a nun bie erfte Sluögabe meiner fleinen

(Sd^rift über ben erften ©runbfa^ ber 2)2oralpl^ilofop]^ie »ergriffen ift, 35

fo 'ijobt id) midj entfd^loffen eine neue gan3 umgearbeitete Auflage 3U

beforgen, fie mit 3 Slb^anblungen, über bie Übcreinftimmung S^reö
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5RoralfQ[lemg, mit ben Seigren i)e§ 6f)ri[tentl)umö, üBer ben ©laubcn

an bie ©ott^eit unb über bk Un[terblicf)feit ber ©eele 3u öermel^ren

unb fte bem Könige 3U3uetgnen, unb alle l^aben bi^ fel^r gut gefunben.

SBenn ©ie etwa in 3f)rem näcf)[ten 33riefe mir einige 33emerfungen

6 3u ben brei legten Slb^anblungen mitt^eilen wollten, fo mürbe id} mtd^

unenblicf) glücflid^ fd^ä^en. ^or3Üglic!^ liegt mir ber er[te ßufa^ a^
^er3en, unb (Sie fönnen leicht einleiten, meötjalb; ic^ bin über3eugt,

ha^ man menigfteng ba^ gan3 beutlid^ mad^en fann, ba^ ber @runb=

fa^ S^reö 53?oraI|q[tem8, jid^ mit ben Seigren ber d^riftlid^en 3fieligton

10 gan3 mol^l »erträgt, öielleid^t aud^, ba^ menn (5()riftuö ©ie geprt unb

öerftanben l^ätte, er gejagt l^aben mürbe, ja ba^ mollte id^ aud^ burd^

mein ^uht ©ott k. jagen, ^eud^eln fann id^ unb merbe ic^ nid^t,

aber iii) miH für bk gute ©ac^e tl^un, mag id) !ann. — SSöHner l^at

ftd) fel^r barüber gefreut, ba^ id^ bie erfte Slbl^anblung aupngen mill.

15 3d^ üerftd^re ©ie, tl^euerfter .<perr ^rofeffor, ba^ \<i) 3umeilen in Sagen

gefegt morben bin, mo id^ alle mögliche 5lufmerffamfeit nötl^ig l^atte,

um meber auf ber einen Seite ber 2Bal)r]^eit d\mä 3u »ergeben, nod^

auf ber anbern meine ©ertnnungcn 3U entbecfen unb mir 3U fd^aben.

Unfern neuen ßated^iömuö mirb S^nen .^err be la ®arbe gefc^icft

20 l)aben; über ben SBifd^ felbft feine 5lnmerfung. Snx ßonftfiorio l^at

eg mächtigen ©treit gegeben; aU SBöllner bie (Sad)e öorgetragen unb 135

bie (Eabinetöorbre beö Äonigg, bie idj in Slbfd^rift gefe^en l)aU unb

bie 3iemlic^ l)art mar, öorgelegt l^atte, fo mufete ^bUiKV aU jüngfter

Sfiat^ 3uerft ootiren. @r fprad^ mit üieler SBdrme bagegen, unb alle

26 geiftlic^e unb meltlid^e tRati^e, ben ^roftbent ^agen unb (Silberfc^lag

ausgenommen, traten i^m bei; oor3Üglid^ ereiferten [\dj Seiler unb

3)ietric^; ber le^te fagte mit t^ränenben 2tugen, ba^ er münfc^e nie ben

6ate(f)igmuö gefc^rieben ju l)aben, ber bem neuen 3um ©runbe gelegt

ift, unb ba^ er nie einmilligen merbe. SBollner fagte, ba^ man fd^on

so ^Jnttel finben mürbe, ftd) ben Seitritt 3U öcrfd^affen; barauf fo fagten

Diele üon ben 3f?ätl)en, fie mürben |ic^ el^er fafftren la^cn, a\§ beitreten

unb 2)ietric^ (ein alter, fd^mäc^lic^er ®reig) ftanb auf unb fagte: 3^^

l)abe nur nod^ menige 3al)re ju leben, unb alfo mad^e man ma§ man
mill; aber fo lange id^ noc^ inä (Sonfiftorium fommen barf, merbe id^

35 nie einmilligen. 2)arauf fe^te ba§ (Sonfiftorium eine ^roteftation an

btix Äönig auf, bie alle 'bk auf ^agen unb ©ilberfc^lag unterfdjrieben;

ber le^tere l^ing üielmel^r bem Girculare eine 8 33ogen lange 3?ert^ei=
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bigung be§ 6ate(!^iömiig (ber fein 5!)?ac^irerf i[t) an. 3e^t fagt man
nun einftimmig, ber ^önig fei bewogen roorben, bte (Sabtnetöorbre

3urücf3unel^men unb ^BöHner l^abe bie gan3e Sluflage beg (Satec^t^mu^

an jtd^ gefauft; unb einer meiner ^-reunbe ber nad^ ber S3erlagöf)anb=

lung ber Df^ealfcfiule fc^icfte um fic^ einen (Satec^iömuö ^olen au la^en, 5

l^at mirnid^ feinen erl^alten tonnen.

^i^eutgfeiten, bie ben .s)of betreffen, finb menig. 2)te Königin ift

!ranf, man mei^ felbft nid)t rec^t, moran, unb ba fte ftarf ift, ift

man il^retmegen beforgt. 2)er Jlönig lebt a Ion aife, er ift, wie alte

bie i^n fennen, fagen, ein gutmittf)iger Surft, eä !ömmt nur auf bie 10

an, bk il)n leiten. @r bemüht ftc^ je^t um bie ©unft einer geroiffen

©räfin oon 2)e^nl^of, einer ^ofbame bei ber regierenben Königin; ^at

aber hiS je^t noc^ nict)t reufftrt. 2)ie ©räfin ift unermeßlich reic^

unb if)r alfo oon ber (Seite nid)t anaufommen. SSieHeic^t marnt fte

ba§ beben!li(f)e (Sd)icffal ber oerftorbenen ©räftn 3ngfi^^)sin!. — ©raf 15

23rül^l, ber alleö gilt, foll ein ^Jlann oon fe^r gutem .*per3en aber gana

gemol^nlic^em ^opfe fein; ic^ fenne il)n ni(i)t. — 50^an f^rid)t l^ter

freier, aU man glauben fottte, unb eß mirb in mehreren köpfen li(^t[er]

aU bie mol^l felbft glauben mögen, bie Slufflärung l^inbern mollen.

©eitbem ber Äaifer tobt ift, f)ört man l)ier nicfjtö me^r öon ÄriegÖ3U= 20

136 rüftungen, unb felbft bie beiben älteften ^rinaen oon ^reufeen, bk
mit 3u Selbe 3tel^en mollten, lafeen i^re gelbequipage abbefteüen.

2ln 3l}rer Griti! ber Urt^eilßfraft mirb emftg gebrucft; nur bin

i<il fc^on einigemal hd ber (Sorreftur in 2?erlegen^eit gemefen; eö ftnb

nämlic^ ©teilen im 9}?anufcript, bie offenbare ben 6inn entfteltenbe 25

©c^reibfel^ler entljalten, unb mo i^ mid^ genötl)igt gefel)en ^ahc 3U

änbern. 5)a ic^ jefet eben ben 33ogen W oor mir liegen l^abe, fo miE

id^ nur gum SSetfpiel bie aug3eic^nen, bie in bemfelben entl^alten [mb.

©eite 181 3eile 14 oon unten fielet ftatt mit bem ber, meil er jc.

im 5J?anufcript mit bem ber meld) er, ferner ©eite 183 ßeile 13 30

unb 14 oon oben ftatt nic^t ber 9U(f)mad^ung, fonbern ber^Rad^»

al^mung, ftel)t im 2Kanufcript nid)t ber 3fia(^af)mung, fonbern
ber ^Rac^a^mung, ©eite 185 3etle 4 öon unten, fte^t im ÜJJanufcript

3U. ferner Ijat mir ein Sitel ©cl)mierigfeiten gemai)t, ber nic^t mit

bem üom |)(ä. i^rofeffor gefc^icften Zettel ftimmen moHte. (53 mar ss

nämlic^ im 2J?anufcript unb auf bem Bettel
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erfter 2lbfcf)nitt

2luali)tif ber aftfiettf^eii Urtljeilgfraft

(grfteg SSucf)

6 ßiüeitc^ 33ud)

2lnah)tif beö ©r^abenen

9lun Um im 53?Qnufcript 2)ritter 2lb[d)nitt ber 3(nQli)ti! ber

Qft!^ett|c^en Urtl)eil^fra[t. 2)ebuctton ber äftl^etifd^en Urt^eile; im

Bettel fel}lte btefer Sttel gan^. 3)i^ pafete alfo gar ntc^t, tc^ t)al>z eö

10 fo abgeänbert: ©rittet 23ud) 2)ebuction ber äftl^etifd^en Urt^eile. —
2)urc!^ biefe ^el^ler im ^JJanujcript, unb baburd^, ba^ td^ hd ber

Gorreftur üom 2*p big 6'? Sogen !rauf lüar, unb alfo ein anberer,

ber bem DJJanufcripte treulid^ folgte, bie Gorreftur übernal)m, ift eä

auä) 311 meinem größten Slerger ge!ommen, ba'^ im 33ogen 23. nnb nod^

15 in einem onbren, 2 ben ©inn entfteltenbe ^el^ter [tefjen geblieben

ftnb, bie id^ ober alö Errata leinten anpngen »erbe.

2Bie gern fragte id^ @te nod^ in Stnfel^ung einiger @d^tt)ierigfeiten

um Sf^at^, aber i<i) bin felbft burd^ biä ttjenige Sd^reiben fo an

Gräften erfcf)öpft, büä id^ anl)alten mu^, unb be la ©arbe niartet auf

20 biefen 23rief. 2)oc^ gan3 fur^ mufe ii) nod^ etmaö berül^ren. 3<^

mufe in meiner ©d)rift üon ben (Kriterien eineö ü3af)ren 9)?oralprin3ipö

reben, fie ftnb 2lügemein!^eit unb 9Rot()n)enbigfeit. 3d^ ^ö^e sin^i^ 137

boppelten SSemeig 3U führen gefud^t. 5)er eine grünbet fid) auf bie

beiben (Sä^e, bie felbft .t)ume al^ ©runbfäfee barftellt: S^ugenb ift

25 bag, ttjaö öon aßen nernünftigen SBefen (^ume fagt 5}Zenfd^en) mit

23eifall begleitet tt)irb, Safter roa§ ber ©egenftanb eineö allgemeinen

Sabelö ift. — 2)er 3meite berul^t auf ben negatioen SSegrif ber 5rei=

l^eit. 3eber, ber 9J?oralität ftatuirt, mufe biefen negatiüen SÖegrif gu«

geben, unb ber Sl^eoretifer ficljert bie 5Jlöglid^feit beffelben. 3«^ 6i"

30 nur beforgt, ba^ mir Kenner S^reö (Si}ftemg beim legten Semeig

einmenben tt)erben, ba^ id^ einen (Sirfel begangen l^abe, loeil man bie

fyreit)eit erft auä bem 5)loralgefe^e erfenne. 3^^ glaube aber biefen

©inttjurf baburd^ lieben 3U fönneii, ba^ id^ fage, baburd^ ba'B tüix an=

nel^men ober über3eugt ftnb, eö giebt SJJoralgefe^e, inbem mir feigen,

35 ba^ un§ unfere SSernunft gebietet, fd^lie^en mir auf '^rei^eit im nega«

tiöen ä^erftanbe, unb fobalb biefe nun aU datum betrachtet mirb, fo

fann man baranö bie 23efd^affenl^eit be^ äd^ten ©runbfa^eö ber 5Jioral



140 »riefe 409—411

löerleiten. 2)od^ mufe id^ geftel^en, bofe mir bi§ [elbft noc!^ nid^t fatt3=

facirt; iä) bin alfo entfd^Ioffen, njenn @te e§ nic^t btlttgen foflten,

biefen ^tüeiteit 23ettie{g auö^uftreid^en, ob er c(id(ii in ber erften 2lug*

gäbe öorfommt. 25ürfte iä) 6ie tt^ot)! erfud^en, mir btcfe %xaq^ halb

3u beantworten, ba ba§ 23uc^ nod^ 3ur Oftermeffe er[c^einen foU? 5

©mpfe^Ien <Sie mid^ bem loürbtgen .f)®. ^rof. Traufe, unb mad^en

@te b. S^(S. Scid^mann mein ßompitment. — S<^ n)ünfd^e nid)tö mel^r,

aU ba^ e^ 3^nen nie an ©efunbl^eit unb ^etterJeit fel^len möge, unb

ba^ (Sie nie ben oergeffen, ber geiri§ etoig fein üjirb

» 10

@ie über aüe^ fc^a^enber S^erel^rer

Serlin ben 3*? max^ 1790. % @. (5. Äiefeioetter.

410 [387].

9Son Subwig ©rnft 35oroU)§fi.

6. 5D?(5rä 1790. 15

6ur. SSol^Iö^'^o^"^" remittirc id^ l^tebei anltegenb

ben neuen 6atec^tgmu§ unb

ben SSerfud^ ber Ärtti! ber Oieligion, toeld^e gtoo ©d^riften

@ic mir gütigft communcirten unb bie id^ 3^nen 6nbe biefer 2ßod^e

138 3urüdf liefern foHte. '^<i) erfülle meine Bufage unb üerfnüpfe bamit 20

meinen el^rerbietigften 2)ancf für bk gütige 9JJittf)eiIung.

Bugleid^ lege id) baö neuefte Statt beg Gaglioftro an, tooraug

(Sur. Söo^Igebornen ben @ang, ben ic^ in ber 2)arfteHung biefe§

5Renfd^en genommen l^abe, »erben beurtl)eilen !önnen. 2)ie üorl^er*

gel^enbe öldtter, bk td^ felbft nod^ nid^t 3ufammen fjabc, follen (äur. 25

Söo^lgebornen auc^ noc^ eingeliefert merben. — @ö tft mir üon gan3em

Spa^m um bk Bured)t[tellung fo mand^er jd^mörmerifd^en Äopfe aud^

in uuferm Sanbe 3U tf)un — unb ba3u lüirb mir ba§ öon S^nen,

mürbtgfter Seigrer unb ©önner! 3U entroerfeube fur^e Sflaifonnement über

ben Unfug biefer 2lrt gan3 au^erorbentlic^ beplflic^ fei)n, oon meld^em 30

ic^ ©ebraucö macf)en merbe fo unb in ber 2lrt, mte @ie eö l^aben moüen.

3d^ ermarte fold^e^ mit ber regeften ^reube 3U meiner unb anbrer S3e=

le^rung — unb bin mit ber I^er3lid)ften unb el^rerbietigften .f)od^ac^tung

(äur. SBol^Igebornen

gan^ getjorfamfter 3)iener 35

Sorottiöft.

6 gj?är3. 790.
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411 [388].

2tn SuböJtg ©rnft 23orott)§fi.

3tt)t[cf)en b. 6. u. 22. m&xi 1790.

(Sie fragen mid^, lüo ber ."pang gu ber je^t jo über^anbne^menben

6 <Sd^tt)armeret ^erfommen möge, unb toie biefem Uebel abgeholfen

»erben fönne? SSeibeg ift für bie @eelenär3te eine eben fo fd)iüer ^ü

löfenbe Slufgabe, alö ber üor einigen ^a^i^en poftfc!^neE feinen Umlauf

um bie SBelt mac^enbe, in SBien fogenannte, rufeifd^e Gatarr^, (3nfluen3a)

ber unauf^altfam öiele befiel, aber öon felbft balb auf^örete, e§ für

10 unfere Seibeöär3te war, bk mit jenen barinn öiel Slel^nlid^eö fjahen,

bafe fte bk ^ranf^eiten beffer befc^reiben, alö il^ren Urfprung einfel)cn,

ober il^nen abl)elfen fönnen; glücflid^ für ben ^ran!en, menn il^re

SSorfc^riften nur biätetifc^ ftnb unb reineö falteö SBaffer gum ®egcn=

mittel empfel^len, ber gütigen 3'iatur aber ba§ Uebrige 3u oerrid^ten

15 überlaffen.

2Bie mid) bünft, ift bk allgemein ausgebreitete £efefu(f)t nid^t

blog ba§ £eit3eug (2Set)ifel) biefe .^ranfl^eit 3U öerbreiten, fonbern auc^ 139

ber ©iftftoff (5Riaöma) fte 3u er3eugen. £)er n)ol^ll)abenbere, mit

unter aud) ber öorne^mere @tanb, ber, mo nic^t auf Ueberlegen^eit,

20 bod) menigftenö auf ©leic^l^eit in ßinfic^ten mit benen Slnfpruc^ mac^tr

meldte fid^ baljin auf bem bornigten Sßege grünblid^er (Srlernung be«

müt)en muffen, begnügt fid^, gleidl)fam ben S^ia^m ber SBiffenfc^aften

in 3ftegiftern unb fummartfd^en 2lug3Ügen ab3ufd)öpfen, mitt aber bod^

gerne bk Ungleid^l^eit unmerflid^ madben, bie 3tt3ifd)en einer rebfeligen

26 Unmiffenl^eit unb grünblid^er SBtffenfdbaft balb in bk klugen fdHt unb

biefeö gelingt am beften, menn er unbegreifliche £)inge, oon benen fic^

nur eine luftige 9JJöglic^feit benfen lä§t, a\§ %acta auf^afc^t unb

bann bm grünblid)en 9taturforfc^er aufforbert, i^m 3U erflären, tt)te

er mo^l bk Erfüllung biefeö ober jenen S^raumS, biefer 2ll)nbung,

so aftrologifc^en 33orl)erfe^ung, ober SSermanblung beg 33lei)eS in ®olb,

u. f. m. erflären molle, benn l^tebet) ift, menn ba§ factum eingeräumt

mirb (iDeld)eg er ftc^ nic^t ftreiten lä^t) einer fo unftiffenb mie ber

anbere. ©ö mar tl)m fc^mer alleö 3u lernen unb 3U miffen, maö ber

DIaturfenner meig; bal^er oerfuc^t er eg, auf bem leichteren SBege bie

85 Ungleid)l)eit oerfc^minben 3U machen, inbem er nämlic^ 2)inge auf bie

33a^n bringt, baoon beibe nictjtg miffen unb einfel^en, oon benen er
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Qlfo bie ^rei^ett \)at, allerlei 311 iirtljeilen, lüorinn eg ber anbere bod^

liiert beffer machen fann. — ä?on ba breitet fiel) nun bie ©ucfjt auc^

unter anbere im gemeinen SBefen anö.

2Biber biefeg Uebel fe^e id^ fein anbere^ ÜJiittel, alg baö 3Sielerlei=

lernen in ^<i}i\kn auf baö ®rünbli(^lernen beö SBenigren 3nrürf3n= 5

tül)ren nnb bie Sefebegierbe nid^t fomol^l anä^urotten, alg öielme^r

ba^in 3n ridl)ten, t)a[] fte abfid^tlic^ merbe; bamit bem SBo^hmter-

toiefenen, nur ta§ ©elefene, melc^eg i^m baaren ©etoinn an (äinftci^t

öerfd^afft, gefaKe, alteö übrige aber anerfele. — @in beutjrf)er 2lr3t

(.•pr. ©rimm) l^ält ftd^ in feinen Semerfungen eineö D^ieifenben k. 10

über bk fran3öfifd^e 2llln)if[enl)eit, mie er [ie nennt, auf; aber

biefe ift lange nid^t fo gefd^macflo^, aU menn fie fid^ bei einem

2)entfd^en erängnet, ber gemeiniglid^ baraug ein fd^merfällig @i)ftem

mad^t, öon bem er nad^l^er ni(f)t leidet ab3ubringen ift, inbeffen ba^

eine 5[Reömeriabe in ^^ranfretdi) einmal eine 2)?obefadl)e ift unb balb 15

barauf gän3lidl) öerfdl)minbet.

2)er gemönlid^e Äunftgrif, feiner Unmiffen^eit ben 5lnftrid^ öon

140 SBiffenfd^aft 3U geben, ift, bafe ber @dl)n)ärmenbe fragt: 23egretft i^r

bie toa^xe llrfadl)e ber magnettfd^en ^raft, ober fennt it)x bk 9J?aterie,

bk in ben electrifd)en @rfdl)einnngen fo rounberbare SSirfungen au^- 20

übt? 3^un glaubt er mit gutem ®runbe üon einer (Sac^e, bie, feiner

50?einung nad^, ber größte S'iaturforfd^er il)rer innern 23efd^affenl^eit

nad^ eben fo menig fennt, alö er, aud^ in 2lnfe^ung ber möglid^ften

Sßirfnngen berfelben eben fo gut mitreben 3U fönnen: Slber ber le3te

läfet nur fold^e 2Birfnngen gelten, bie er öermittelft beö (ä^periment^ 25

ieber3eit unter Singen ftellen fann, inbem er ben ©egenftanb gänglid^

unter feine ©emalt bringt: inbeffen ba'^ ber erftere SBirfungen auf=

rafft, bie, fo mol^l bei ber beobad)tenben, alö ber beobad^teten ^erfon,

gän3lid^ öon ber ©inbilbung l)errü^ren fönnen unb alfo fid) feinem

lüal^ren %perlmente untermerfen laffen. 30

SSiber biefen Unfug ift nun uid)tö weiter 3U tl^un, alö ben ani=

malifd^en 9Jiagnetifeur magnetifiren unb beforganifiren 3U laffen, fo

lange eö il)m unb anbern ßeid)tglänbigen gefallt; ber ^olicei) aber et^

gu empfehlen, ba^ ber 3)2oralität l^iebei nid^t 3U nal^e getreten merbe,

übrigeng aber für fid) ben eiujigen 3Beg ber ^Itaturforfd^nng, bnrd^ 35

%periment unb 23eobad)tung, bie bie (5igenfd)aften beg DbiecU^

öufferen ©innen fenntlid^ merben laffen, ferner 3U befolgen, äßeit»
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läuftigc Sßiberlegung ift l^ier toiber bie SBürbe ber SSernunft unb

nd)tet auc^ nic()tö auö: öerac^tenbeö ©tillfc^iüeigen ift einer folc^en

2lrt üon SSa^nfinn beffer augemeffen: toie beim au6) bergleici^en 6i=

äugniffe in ber moralifc^en SBelt nur eine furge 3eit bauren, um
5 anbern S^orl^eiten ^la^ ^u machen, ^dj bin u. f. t-

412 [389].

3tu ^ran^ots 2:^^oborc be la ®atbc.

9. 93Mr3 1790.

@ö): ^od^ebelgeb.

10 l^abe mit ber geftrigen fa'^renben ^so[t ben 9fteft

be^ MTcrptg, maö ben Se^t betrift, befte^enb aug 9 33ogen öon 81

bi§ 89, gugefc^icft. 2)a baö 2Serf l^temit üoHenbet ift unb nur 25or=

rebe unb (Einleitung, bie nid^t über brei) 23ogen gebrudt auömad^en

foUen, heX) mir im JRücfftanbe bleiben: fo merben @ie befto genauer

15 ben ßalcul gießen fönnen, mie balb ber 2)ru(J Dollenbet fei^n fan.

£)ie ermä{)nte SSorrebe unb Einleitung merbe fo abf(l)icfen, bafe I4i

@ie oor @nbe ber ^affiongmoci^e fidler bei) S^n^n eintreffen fan. 3<^

t)offe, ©ie ujerben nici^tg bamiebcr Ijoben, bafe fie nid^t friifier abgel}t:

fonft «Sie mir eö nur mit ber umgel^enben ^oft melben bürfen; ba

20 icf) bann bie Seit, miemol^I ungerne, abfürgen lüürbe, lueil id^ gerne

ben furgen 23egrif üom ^i^'^o^te beg SBerfö bünbig abfaffen moüte,

meldbeö 5}?ü^e mad^t, inbem bie fd^on fertig üor mir liegenbe Einleitung,

bk 3U löeitläuftig aufgefallen ift, abgefürfet irerben mufe.

2)ie Slugpngebogen geigen Don einer fel^r guten Sluöfüljrung be^

25 ©rudft^, foiüoljl \m§ Rapier a\§ Settern betrifft. — 2)ie 3 ©tüdfe öon

Eber'^arbe ^Wagag. fiub mir mol)l gu Apanben gefommen, mie aud^ bie

für |)rn. Ar. 9^. ©d^effner beftimmte Sachen, bk iä:) DJJorgen, nadl)bem

id^ fte burdl)gelefen, an .^rn. SBagner gur meiteren ©pebition merbe

abgeben laffen.

30 2Begen beö ^rn. Kielewetterg, ben id} aufö t)crbinblidl)fte üon

mir 3u grüffen bitte, ©efunbljeit, bin ic^ fe^r beforgt. (är f)at fid^ tu

ber S^ljat gu Diel Slrbeit auf einmal aufgelaben. @rfud[)en @ie i^n

in meinem 9]a()men baoon, fo üiel er fan, menigfteno auf einige ßeit,

abgumäl^en, nidl)t um meiner 2lngelegenl)eit miüen, fonbern bamit ber
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©eift ben Körper nid^t 3U SSoben tüerfe. 3(^ oerfpa^re mir näd^fteug

an il^n 3U fc^reiben; noc^ bin ic^ ettüoö ju fel^r befc^öftigt.

3c^ üerbleibe mit aller .^oc^ac^tung

(5tt): .f)0(!^ebelgeb.

ergebenfter 2)iener s

Koenigsberg. den 9 Älart. 1790. I Kant

412a [389 a].

9Son ^ran^ois 2;^^oborc be la ©arbe.

10. aJIärä 1790.

(gmft^nt 419. 10

412 b [389 b].

3Sott f^J^^w^oi^ 2:^6ol>ore bc la ©arbe.

16. Wäxi 1790.

«Rotiert auf 412.

142 413 [390]. 16

aSott 8ubtt)tg ©rnft 93oroö)§!t.

22. «DMrä 1790.

W\t ber aller aufrid^tigften ^rgebenl^eit überreicf)e idt) anliegenb

6tt). Sßol^lgebornen bie 3 legten SSlätter be^ Gaglioftro, famt 3^itel

unb SSorrebe. 20

SSon ©eite 159 an l^abe ic^, o^ne @n). SBolgebornen !enntli(i^

begeid)nen ju lüolten, (Sie reben laffen.

2)antf, 'Jaufenb 2)anf S^nen, »ürbigfter ®önner unb Selirer!

für ba^ fur3e aber fräftige SBort, toaö (Sie lüiber bie (Saci^e ber

(Sc^iüärmer fprac^en. @^ luirb gan^ geiüiö nic^t, o^ne fe^r guten 25

©rfolg je^n.

3c^ empfeljle mirf) 31f)rcr ©etoogenljeit unb bin mit ber unter*

jc^eibenbften ä^erel^rung

(Siü. 2Bol)lgebornen

gan^ ge^orfamfter ^Diener 30

am 22 Wixx^ 1790.
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413a [390a].

2ln '^of)ann ©ottfricb 6arl ©^riftian Ätcfcttjcttcr.

25. Ti&xi 1790.

Srroä^nt 414 unb 420.

5 414 [391].

Sin i^ri^att^oi^ ^^^oborc bc la ©arbc.

25. SDMra 1790.

SSorigen 5y?ontag, alö ben 22 OJJär^, l^abe an @ro: .poc^ebelgeb.

bte le^te 3?er[enbung beä Mfcrpt^, befte^enb auö 10 iBogeu Einleitung

10 unb 2?orrebe fammt Zikl 2 Sogen, meldte bod^ gufammen faum

3 23ogen gebrucft auömac^en irerben, burd) bie fo'^renbe ^o[t gemacht

(aljo 2 2;age früf)er alö ber mir öon S^nen gefegte fpätefte S^ermin.)

&§ n^äre mir lieb, wenn bie Einleitung mit üroaS fleineren unb

anberen Settern gebrucft mürbe alö ba§ S3u(^ felbft.

15 2Benn ber 2)ru(f üoflenbet ift, melc^e^, mie id) l)offe, für bk 3Weffe

3ur recl)ten ^dt gefcl)e^en mirb, fo bitte öon ben 20 mir gugeftanbenen

@j:emplaren folgenben ©ebrauc^ 3u machen.

1. 2ln ben ^rn. ©rafen öon Windilch=Graetz in Söl^men i43

2. @et)eimen diai^ Jacobi in Duefseldorff

20 3. Profesfor Reiuhold in Jena

4. Prof. Jacob in Halle

5. Prof. Blumeobach in Goettingen

2ln jebeu ein Ejremplar. Sn^gefammt gel^eftet, in farbigtem Rapier,

mit [teifen 2)e(feln, burc^ bie auf ber ^Dteffe beftnblic^e 23u(^{)änbler

25 öon biefen Orten, an genannte 5J?änner abgufd^icfen Sluögenommen

bk an P. Reinhold unb Prof. Jacob in Halle, meiere mit ber

fal)renben ^oft, fo balb alö eö möglich ift, gu übermac^en bitte.

6. 2ln ^r. @. %. diati) Wloemer in Berlin

7. D. Biefler — —
30 8. — — Kielewetter — —

in l^albenglifd^em SSanbe abgugeben

2)a3U 6 6;remplare then fo mo^l l^albenglifc^ gebunben,

3ufammt ben no6) übrigen 6 ungebunbenen, burd) bie fa^renbe ^oft,

ober, menn biefeö 3u t()euer fd)eint (mobei) eö mir boc^ nic^t auf dn
»ant'S Sdjttften. SrtefrcecJjfer. IL 10
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paar Zljakx ^oftporto anfommt) burd^ bk näd^fte ©elegenl^eit an

mic^ balbigft gu überfcfticfen; unter ben le^teren nel^me id^ aud^ ba^'^

jentge, moDon (Sie mir bk Sluöl^ängebogen big ^Ji 3ugefd^icft f)aben,

unb lüoöon id^ ba^ Übrige, fo balb ber 2)ruf ooüenbet i[t, mit ber

fa^renben ^oft eiltgft erwarte. 5

9 noc^ f)abe üergeffen, ein in [teifen 2)ecfeln get)efteteö %emplar

an D. U.Prof. Hertz 3U befteüen. bleiben alfo für mic^ 3ur Uber=

fenbuiig nur nod^ 5 (ä^emplare ungebunben, neben ben 6 gebunbenen.

2lm beften mirb eö burd^ bie fahren be ^oft fe^n, bk Soften mögen

fe^n, meldte jte moüen. 10

.prn Kieiewetter bitte nad^ (ämpfang meinet legten Mlcrptg bie

Einleitung 3U 3eigen, ber, nad^ meiner in bei)gelegtem ^Briefe il^m

getrauen 2ln3eige, eine gemiffe ^Jiote unter berfelben in i^rem Se^fe^n

ftreic^en mirb, el^e ber 33ogen in bie 2)rudfereQ fommt.

2ltte mir 3um 2)ur(^Iefen communcirte für .^vn Äriegöratl^ 15

©d^effner beftimmte neue gebrurfte ©ad^en l^abe l^eute an ^r. Wagner

3U weiterer 23eförberung abliefern laffen

|)erren 2lbt Denina bitte öon mir ju grüffen unb 3U fagen, ba^

iä) fel)r befrembet gewefen, eine fo mittleibenerregenbe Sefd^reibung,

144 öon meiner !^äuölid^en SSerfaffung auf ber Vniuerfitaet, oor ©elangung 20

3um ^rofefforgel^alt, in feiner ©elel^rtengefd^id^te an3utreffen. @r ift

gewig fe^r falfdf) benad^rid^tigt morben. 2)enn, ba id^ öon bem erften

Slnfange meiner academifd^en 2aufbal)n an (im ^al^r 1755) ununter=

brod)en ein 3a^lreic^eö Auditorium gehabt unb aie ^riöatinformation

gegeben l}abt (man müfete Denn ba§ collegium priuatisfimum in feinem 25

eigenen Auditorio, roeld^eö gemeintglidl) fe^r gut be3al^lt werben mufe,

barunter Derfte{)en) fo l^abe idl) immer mein reidl)lid^eö Sluöfommen

gebabt: fo, ba^ eä nid^t allein 3ureid^te, für meine 2 (Stuben ben

3inö unb meinen fel)r guten 2;ifdl) 3U be3a^len, o^ne nötljig 3U l^aben

bei) irgenb jemanben, felbft nic^t be^ meinem ^reunbe, bem je^t öer* 30

ftorbenen ßnglänber, obne 3U jeber 5}Za^l3eit befonberä invitirt 3U

fei)n, gleid^fam aU gu einem 5rei)tifd^e 3U gel)en, fonbern immer nod^

ba3u einen eigenen SSebienten l^alten fonnte unb jene '^al)xt gerabe

bie angenebmften meineö Sebenö gewefen finb; weld^eö aud^ baburd^

bewiefen werben fan, ba^ id^ binnen biefer ^dt 4 Vocationen auf 35

auswärtige Vniuerfitaeten auSgefd^lagen ijahz. — 33eq ©elegenl^eit,

ba er, wie er 3^nen geäußert ^at, ba§ Sißort abfurdites im Slrtifel
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©berl^arb surücfnimmt (iceld^eö aucj) toit mid) büncft nöt^ig ift weil

eö ftc^ fonft nid^t mit mancf)en ©tetten im Slrtifel Kaut 3ufamnten

reimen Idfet) !önte er, »enn e^ i^m fo beliebt, in allgemeinen Sluö-

brücfen jene Unrid^tigfeit in meiner Seben^befd^reibung gurüdfne^men.

5 Slöe S^^^f öet) biefem ©efc^äffte gemad^te Sinologen werben (Sie,

bei) ber nad^ beenbigtem ©rurfe gefd^el^enben Sluöjal^lnng beö honorarö,

mit in S^ed^nung bringen menn bie SSerfenbnng ber an mid^ gelan=

genben @?-emplare öor ftd) gel)en mirb

^i) öerbleibe mit aller .f)oc^ac^tung

10 (gm: .<pod^ebelgeboren

ergebenfter 2)iener

Koenigsberg I Kant

den 25 Mart. 1790.

% <B. 3cf) ^abe oon 3^nen bie 3 erften ©lüde beg 2*'« Sanbeg

15 beg ©ber^arbfd^en 5!)?aga3ing befommen unb fe^e auö bem ^pamburg:

(Sorref^., ba^ ba^ 4*« (Stücf auc^ l)erauö ift; melc^eö ic^ mir mit ber

nöd^ften faljrenben ^oft aud^ anöbitte, meil mir baran oiel gelegen

ift. — 9lod^ liegen beQ mir Examen politique d'un Ouvrage intitule

Hiftoirc fecrette K. imgleid^en Briefe eineö (Staatöminifter^ über bie 145

20 Slufflörung. 2Sa^ foU ic^ bamit mad^en? 3^ mxbi fie an 3^ren

.^rn 33ruber abliefern.

415 [392].

SSon f^ran^ois ^^öobore it Xa ©arbc.

1. Stprtt 1790.

25 @m SBo^lgebol^rn

erhalten l^iebei) nad) 33erlangen, mit ber fa^ren=

ben ^oft, ba§ 4^« (Stuf beö gmeijten Sanbeö oon ©ber^artö ÜRagajin

nebft Sln^^ängebogen U & X. öon ber (5ritif. 5!Jiit Doriger ^oft fanb

ic^ ®elegenl^eit 3^nen biefe 33ogen W litt. T. jufommen 3U lafeen,

so meldte Sie l)üffentlid^ burd^ ."perrn ^rofe^or Mlchellen erhalten ^aben

merben.

^er3ei^en Sie, menn ic^ beq biefer ©elegenl^eit, jebod^ o^ne ba§

^orto 3U Dergrö^ern, mir bie ^reijlieit ne^me, ein ^öcfc^en für .perrn

9)tünfe'Director Goelche, einö für ^errn ^r. Krause unb einö für

35 meinen 33rnber, l^ier beQ3ufügen, meiere ic^ biefen Ferren nebft ben

10*
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l^ter bet)9e|(i^lo|enen SSriefen, gefäUigft abgeben ju lafeen, gan^ gei^ol^r*

famft erfud^e.

©obalb 3^r SBerf öollenbet, toerbe id) be^ 33ert{)eilung ber frei)

6?:em^)lare 3^rer SSorfd^rift auf baS genauefte nad^fommen. Slfletn unter

biefen @;remplaren befinben ftd^ 4. auf .f)oUänbifd)eö Rapier, für wen s

(Sie bicfe beftimmeu? bitte mir an3U3eigen, bamit id^ aud^ l)ierinn

Si^ren SBunfd^ erfüllen fönne.

@ö ift mir lieb, ba^ @te bie ©üte gel^abt, an meinen ©ruber,

bie giüei) SBerfe ab3ugeben, roeld^e fic^ nod) bei) 3^"^" befanben.

33el5 erfter ©elegenl^ett merbe id^ ^errn Slbbt Denina bie mir mit= lo

get^eilten Berichtigungen befonnt madjen unb eö ift fein 3roeifel bafe er

mct)t gerne unb am recf)ten Orte fd^nlbigen ©ebraud^ baoon mad^en follte.

2luö SSoö^eit l^at er I)ier nid^t gefünbiget, fo mie ba§ an manchen anbern

Orten feinet SSud^ö ber %a\i getoefen fe^n mag, mo^l aber au^ Un-

lüifeenl^eit, fo toie ba§ in feiner Saage bei)nal)e nid^t anberö fe^n fann. 15

2)en 3fieft 3l)reö 3Kfcrt^: l^abe ic^ richtig erhalten unb bitte bafür

146 meinen 2)an! fo lüie bie aufrid^tige SSerftd^erung entgegen 3U neljmen,

ba^ id^ mit großer ^oc^ad^tung ftetö fei) unb oerbleibe

(5ix): 2ßo^lgebot)rn

ergebenfter 2)iener 20

©erlin ben 1. April 1790. F d LaGarde

416 [393],

aSott ©ott^arb Subtoig Äofcgartcn.

1. Stprtl 1790.

SSerel^rungömürbtger 5Rann, 25

®olb ober ©ilber l^ab' idj nid)t. SBaö id) aber Ijabe, ba^ geb'

ic^ S^nen — ein ©träuöd^en gelbblumen, wie fte to'üb unb frei, ol)ne

fonberlid^e 3uc^t ober Pflege auf meinem Slffer aufgefc^offen fnib.

Unb id) meiö, ©te fmb 3U gut, um fte 3U oerfc^mä^en.

(Sollte meine fleine (^abt (Sie einigermaffen für mid^ interefftren, 30

fo lüirb eg 3^nen nic^t unangenel^m fein, öon bem @eber einiget

9ia^ereg 3U iciffen. (Statt aHer Komplimente rüi\i id) 3l)nen alfo öon

mir er3äl^len.

3c^ bin ein gebo^rner 9)?enenburger. 9??ein SSater, ein felir ben=

fenber nod^ lebenber ®otteggelef)rter, untenoieö mid^ in ben Slnfangö-- 3&
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grünben ber SBiffeufc^aften. ^ernad^ l^ab' id) in ©rciföwalb ein ^aar

Sa^rc [tubirt. 3ween meiner Se^rer nal^men midö befonberg in

^ffefaton, bie beiben ^f)ilo[opl^en ber Slfabemie, Sl^Imarb, ein fteb^tg^

jähriger 2)ogmatiftr, iinb 5[)iut)rbef ein ©fleftifer, beibe Don fel^r öor«

ß treflic^en ^^ev^en. Wlit biefen ftieg ic^ in afle Slbgrünbe ber ^eta»

p^Qjtf l)inab, unb fanb, tt)ie natürlid^, aenig S^roft. SSorl^in mar an

GiJott, Sugenb unb Unfterblid^feit mir fein Btt^eifel eingefommen. 33t

fönt' iä) fte bemonftrtren, unb gmeifelte im ^^ex^cn — 3n meinem

Seben {)ab' i^ nid^t begreifen fönnen, wie ein fo bürrer unfrud^tbarer

10 ©a^, n)ie ber beö Sieberfprud^ö, eine f^unbgrube üon ©ntbeffungen

fein fönne. 3n meinem Seben nic^t, tvk iö) bered^tigt fei, öon meinen

23ebürfniffen, auf bie objeftioe 3fiealität beö Seburften gu fct)lieffen.

5Rnl^rbef glaubte an ben (Eartefianifc^en Semeiö, Sl^lroarb an ben

foömologifd)en. 33iö gum S^reroerben IfaV id) jenen gu faffen gearbeitet

15 unb l^ab' eg nid^t öermo(^t. 2)iefen lieg id^ al§ ein fel^r braud)bareg ui
3ftaifonnement ad hominem gelten — ©nblid) fd)eitert' id^ an bem

Problem ber ^reil^eit. 5}lul^rbef gab eö für bloffe Sogomad^ie aü§.

3d) fül)lte ba^ beffer, fa^e bie Unauflö§licf)feit beö 2)ilemmg, »er*

gn^eifelte nun, nid^t an ber 2Biffenfd)aft, fonbern an meinem ®rÜ3fo;)f,

20 glaubte, bie leibige ©d^öngeifterei t)ahe mid) für alte ©pefulagion

ftumpf gemad^t, entfagte i^r, marf mic^ in bie 9Katl)efe, bei ber i6)

mir fe^r njol fein lieg, ftubirte balid fleiffigft, aUeö voa§ ."piftorie

l^eifft unb l^eiffen mag, laö bk Sllten, unb fpielte mir junjeilen ein

©tüfd^en auf meiner Seier üor, mooon anbei eine gaUf^e ^rad^tlabung

25 erfolgt — Unter fold^en Umftänben gebie^ id^ fümmerlid) gum ©d^ul=

3leftor biefeg Örtö, mo idb in btefer ©tunbe ben ^^oxa^ unb Za^itu^

lefe, in jener menfa becliniren laffe, igt über bie 3entralfräffte bogire,

igt über ba^ 2tmt ber (Sd^lüffel — benn meine Kollegen finb alt ober

unfähig, unb ber Unterrid^t eineö ^unbert^ Knaben, bie ^anbioextex,

30 Schiffer, Äaufleute, ^aftoreö unb ^rofefforeg merben moUen, rul^t faft

allein auf meinen 6(^ultern. ©lüflic^ermeife oerläfft meine S;eli)n unb

meine gute Saune mic^ nic^t, obgleich meine ©efunb^eit fel^r in ben

Seger ro all gerätl^, mie man an biefem fc^ifffa^renben Drte fagt;

benn um gu leben (3c^ i^ab ein liebet SBeib, unb ein eingigeö l^olbeg

35 Söditerc^en — breiffig '^af)X bin ic^ alt) mu^ id^ oon 24 ©tunben

15 arbeiten; unb meinem ungebulbigen ^euertemperament toiH ba^

©iggen tijenig besagen, '^tbod} ic^ oerirre mid). 3c^ hjoHte ^l^ncn
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fogen, ba^ id^ feit ein paar ^atjxm Sl^re SSüd^er lefe, unb geftimmt,

toie id^ mid) Sinnen oben gejd^ilbert l^abe, fönnen ©ie erad^ten, toie

fie auf mid^ »ürften. 3(^ ^Qbe jte njal^r gefunben öieüeirf)! ein tüenig

3U rafd^ für mid), meil idi) öorbereitet mar fie toaljx 3U finben, weil

fte mir fo öiel 6rfd)etnungen in meinem fpefulatiüen Seben erfidrten, &

toeil fo oieleg barin au§ bem 2lbi)ffuö meiner (Seele l^erauggefd^rieben

trar — fur^ 16) l)abe fetige unb Stunben ber 33erbomniä hzi '^Ijxm

23üdl)crn geljabt, unb mi(^ mer raeiö mie oft an ben ^ol3fopf ge=

fdl)lagen, ber nid^t immer folgen motlte — aber hü n)eiten bie meifte

3eit, ftrat)lt' eö mir in bie (Seele, mie l)eute bie 9)?orgenfonne beim 10

©rmad^en mir in bie Singen ftral)lte —
3d^ muö aufhören, lieber, tl^euerer Wann, meil ber gloffenfd^lag

mi6) in meine klaffe rufft — ®ott fegne fte, unb erl^alte fie noc^

mand()e mand^e So'^i^e! ^aben Sie mid^ ein menig lieb, unb, menn

148 Sie einmal^l nid)tä Älügerö 3U tl^un miffen, fo fd)reiben Sie an 15

mirf) — Sie merben baburd^ fef)r erquiffen

Si^ren

SBolgaft im Srfjmebifd^en Sie emig el^renben unb liebenben

Sommern ^ubmig S^eobul Äofegarten.

am erften Steril 1790. 2»

417 [394],

9Son Sol^onn 2(ttbrca§ ß^riftian 3Kt^cIfcn.

5. Slprtl 1790.

SBol^lgeborner ."perr

Snfonberö .t)oc^3uel^renber |)err ^rofeffor! 25

Unter ben Sd^ülern, meldte Siel) (äro. SBo^geboren burd^ bie Gritit

ber reinen 23ernunft ermorben l^aben, gel)öre id^ 3U ben fpötern unb 3U

benen Don ber mittlem ©attung.; 3U ben fpätern, meil id^ balb nac^

ber (5rfd)einung jeneä SBerB, megen großer 3Reroenfd)mdcf)e einige

Saläre anftrengenbe Sefd^äftigungen meiben mufete, unb 3U ben mitlern, 30

tl^eilö wegen beg 5}?afeeg meiner §dt)igfeiten, t^eilö beömegen, meil id^

mir öorgenommen l^abe, ba§ Stubium ber ^l^ilofop^ie nid^t el^er gan3

an3ufangen, aU biö id^ mit ber 5!)?at^ematif im reinen feqn merbe.

©leid^mol^l ift meine 3Serpflid)tung megen beö auö ber ßritif ber reinen

SSernunft gefd^öpften Unterrid^tö fo grofe, ba^ idj meine 2)anfbarfeit 35
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gegen (5h). SBol^Igeboren nid^t anberö aU unöerdnberlid^ imb uubegrenat

nennen fann, unb id^ l^offe bo^er gütige 23er3ei^ung wegen ber greij^eit,

Ott). 2Bol^lgeboren bei^folgenbeSd^rift, unb 3tt)ar auf bie 2lrt, tt)te ic^ gett)an

3U tt)ibmen. SBaö id) ©. XXVII big XXIX unb an einigen anbern

6 Drten beljber ^^orreben gejagt l)abe, brucft nur dvoa§ »enigeö öon

bem auö, tt)a§ ic^ empfinbe; aber 16) fe^e felbft l^ier nic^tö ba3u, n3eil

njal^re unb burd) reelle 3?erbien[te er3eugte ^Dd)ad^tung jeben ©ci^ein

ber (Sd^meic^eleQ l^afet. ein 3lec^t t)atte ic^ nic^t, mic^ ©U). SBo^Igeboren

öffentlich, tt)ie id) @. XXVIII getl^an, in bem §elbe ber 5ßatl)ematif

10 gleid)fam auf3ubringen as an under-labourer in Clearing the ground

a little, and removing fome of the rubbifh, that lies in the way to

knowledge: aUein bie SBid^tigfeit ber SSeftimmung eine^ i^e^rerö ber

5}?at]^ematif in ©d)ulen, bk ic^ @. LVII, unb ber ©eftc^tgpunft, ben

id) ©. LXXVI
f. angegeben l^abe, mad)en eö mir unmöglid^, ol^ne

15 SSinfe unb Singer3eige üon ^reuffenö ^^ilofo;)ben bem ßiele mid^ 3U 149

ndl^ern, tt)dd^eg id) mir oorgefe^t, unb tt)03u \d) mi(^ SöWöhö öor3U=

bereiten gejuckt ^abe. 23in tc^ bal^er 3U 3ubringlic^ gemefen, fo l^ahe

id) einen (Sntfd)ulbigungggrunb, ben id^ tt)egen einer bereite angefül)rten

Urfac^e nic^t l^erfe^e. ©in Se^rer, toie 6tt). Sßoblgeboren ö)eifet feinen

20 Sernbegierigen (Schüler 3urüd, unb ber ?^lecf, ben idj unter 3^rer Slu'

leitung gern für m\ä) 3um (harten machen mögte, ift nur ein fleiner

2:^eil üon bem ©ebiete, mdditä S^nen gehört.

^r Sagarbe ^at bei^liegenbeö ^äcfgtn für (Jtt) SBol^lgeboren bei)ge=

legt, unb erfudjt £)iefelben ba§ (ä?:emplar meiner Ueberfe^ung gefälligft

26 ^n ^rof. Traufen 3u[tellen 3U laffen. 2)arf auc^ id) bitten, biefem

.^od)a(^tungön)ertl)en ©ele^rten meine @rgebenl)eit 3U be3eugen"? 3d)

l^abe bie (äl)re 3U fe^n

(5m. SSol^lgebornen

SSerlin gan3 ergebcnfter

30 ben 5ten 2lpril % 21. (5. Wd(i)d\m

90.

417 a [394 a].

2ltt Sodann fyricbric^ ^ortfno^.

12. Stpril 1790.

Stngejeigt öon (Siigene (Stjaraoai). ^ax'iß, 3Rai 1890.
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418 [395].

aSott S^o^antt SBü^clm Stnbrcaß ÄoSmami.

15. Stprit 1790.

2Bol^Igebol^rner,

.^oc^gee^rtefter ^err ^rofefeor! 5

enblid) i[t eö mir gelungen mein ^agasin für frittfd)e unb

populaire ^f)ilofo^l^ie, ba^ id) bem ©ber^arbfcfien öorgügltcf) entgegen

fe33e, gu ©tanbe 3U bringen. ^06) öor So^anniö erfdjeint ba^ erfte

@tüc! unb entplt:

1, einen Sluffaas üon ^err ^rof. Safob über ©rfennen: ein 3Sor= 10

fd)lQg aur 33efeitlegung einiger p^ilofopbifc^en (Streitigfeiten.

2)er ^err ^rofeffor erflärt erfennen burc^ ba§ ^eaie^en einer

SSorfteHung auf einen beftimten ©egenftanb. 3« fofern id^

nun burc^ attgemeine 23egriffe mir ®ott benfe unb biefe 2Sor=

150 ftellung auf ben bind} biefe allgemeine 23egriffe beftimten ®egen= 15

ftanb beaiebe, in fofern fann icf) in biefer ^inft(i)t mof)l fagen

id) erfenne ©ott, aber id) fann if)m ba^ ^raebifat ber ©pftena

ber objeftiüen D^ealitaet beöfalö nic^t beilegen.

2, einen SRamenlofen Sluffa^g über bie biöberigen ®rünbe ber ^raf=

tifc^en SBeltmeiöl^eit. ©in lefenömürbiger Kommentar über einige 20

©teüen S^rer ßritif ber praftiid)en S^ernunfft

3, Ueber bie tranöfcenbentelte 3leftt)etif ein ^Jluffaaa üon mir felbft,

tüo ic^ ben Einwürfen b.^&. %cbix, ^aa^, Sßeiöbaupt unb ben

a'^ecenfenten ber aüg. beutfc^. Sibl begegne unb eg bart^ue bafe

fte meift auf 5J?iöüerftänbnifeen berubn. 2Ber ba§ ©i)ftem ber 25

3Sernunfftcritif erfd)üttern mill, mufe ^ier beginnen anberö ift eö

nic^t möglid). 2lber aud) bie^ ift unmöglid) folg man nid)t bie

gange Slpobiftifc^e ©emiöbeit ber 5Ratf)ematif über ben .^»aufen

ftofeen mitt. 2Bdre bie ©eometrie eine SBiffenfc^afft auö 35er=

nunfftbegriffen, fo müfte fte ftd) aud) ol)ne ^^iguren 3U gebrauchen, so

obne an ben 5Raum alö eine unenblid)e unb einige ®röfee, njenn

i(^ mid) jo auöbrücfen barf, 3U benfen, trabiren laffen.

(ginen Sluffaaa Don .ferr 3(teinbolb ermarte id^ noc^. 6m. 2Bobl=

gebobren bitte id^ geborjamft um bie (Srlaubniö 3t)nen ben erften S^eil

gu fenben unb bann '^\)x Urteil ermarten 3U bürfen, ob ba^ 23ud^ eö 35

tierbient mit Silbern Silbnife gegiert gu merben. Ratten (Sie einft
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einen Keinen Sluffa^a unb »olten mid^ bamtt beel^ren ober mir einige

aftecenftonen gufenben, fo toürbe eg banfbar erfennen unb 3^nen gern

atleö, mag (Sie »erlangten, an Honorar überfenben. 3<^ glaube meine

inbiöibuelle Sage unb ©c^iffaale folten ber 2SeIt barf^un, ba^ eg nic^t

5 an S^rer 6ritif liegt, ba^ <Bk fo häufig mi^öerftanben ttjerben. 3)ie

23ernunf[t6ritif glaube gana gu oerftel^en, nod) nici^t aber 3t)re übrige

(Sc^rifften, moran ic^ mid^ je^t aber aud^ mage. 3cf) lüünfc^te mein

aKagaatn mit einigen £)atig 3u ^\)xtm Seben bereichern 3U fönnen,

ein ©efd^enf ba§ bk Sßelt gemiö ban!bar annel^men mürbe. Ueber*

10 bringern bk\i§ fann ic^ 3^nen aU einen fel^r fleiftgen unb rec^tfc^affenen

Jüngling emp^elen. 3n |)Oc!^ad^tung üer^arre ic^

eiü. SBo^lgeb.

gan3 geborfamfter 2)iener

Sd^meibnig ben 15ü_« Slpril S- 2B. 51. ^o^mann

15 1790

SBegen rbeömatifd^er SuföKe in l^öd)fter (Sil, bie gütigft gu öer* I5i

geilten bitte.

.^r. ©elbmann l^at biefen Srief ben 12 Junij. abgegeben.

20 419 [396].

9rn ^of)am\ ©ottfrteb 6arl e^rifttan Äicfewcttcr.

Äöniggberg b. 20^*«« April 1790.

3)aB S^ren ben 3H" ^Mx^ batirten, mir [el^r angenehmen Srief,

auf meieren ©ie überbem eine eilige Slntmort ermarteten, [o fpät be=

25 antworte, ift mirflid) nic^t meine ©c^ulb — ©enn id^ l^abe i^n aüerft

üorgeftern 3U feigen befommen. 2)ie Urfac^e baoon ift biefe. ^6.

Delagarde ^atte ben 10 9J?dr^ ein ^af ^robebogen, bie biö N reichten,

oon 23erlin an mic^ abgelten laffen, melc^eö benn nac^ etma 10 S^agen

an mic^ gelangete. Sc^ fing an fte burc^gugel^en, (raegen ber £)rud=

30 fehler) aber eö mar mir nac^ gerabe üerbrteölic^ unb fct)ob eö alfo

auf, biö ic^ mel^r berfelben befommen l^aben mürbe, um eö auf ein=

mal abgumac^en. 33alb barauf fc^ictte er mir burc^ feinen 23ruber

bieSSogen V unb X unb melbete 3uglei(l): ba^ bie bagmifd^en fel^lenbe

(üon big T) an ^r ^rof. Michelfen abgegeben morben, ber fie (mit

35 einem mir 3ugef(f)riebenen SSud^e) an mic^ fc^on mürbe l^aben gelangen
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laffen. SlKein bte[e erl^ielt id) aUererft öor 4 2^agen, mit einem Briefe

öon gebacf)tem .^»rn. ^rofeffor d. d. ben 5*!*^ April. 2)en Sag nacf) bem

(äm^fang, näntlirf) ben üorigen (Sonntag 5J?orgeng, na^m iö) nun jene

mir fd)on im Wäx^ sugefd^icfte 33ogen öor, um jte megen etmaniger

2)ruffehler burc^3ufel^en unb, aU id^ an ben 33ogen N fam, fiel 3^r 5

23rtet l^erauö, ben @ie forgfältig gmifc^en bie SSldtter geftecft t)atten.

©ie können glauben, ba^ t§ mt(^ ntd)t menig befrembete unb öerbrofe,

3t)nen, ob3n)ar o^ne meine @d^ulb, ein unangenel)meö unb üergeblic^e^

SBarten öerurfad^t 3U ^aben. — 2lber, lieber greunb, toarum geben

@ie 3^re SSriefe an mid^, bie ic^ jebergeit mit SSergnügen empfange, 10

nic^t, tt)ie iä) gebeten l^abe, unb ^roax unfranürt auf bie ^oft? 2)ie[e

fleine Sluggabe, bie ol^nebem bo<ij nic^t eben fo oft fommen fan, acl)te

\6) nid)t. — 2Baö bie öon mir »erlangte 33emerfungen gu ber gioetjten

Sluflage 3t)i^er @d^rift üon bem erften ©runbfa^e ic betrifft, fo ift o^ne

Stteifel je^t ba3u fc^on bk 3eit üerfloffen; eö mü^te benn feijn, ba^ 15

152 biefe Sluflage nic^t 3ur Dftermeffe l^erauötommen follte, vorüber td)

bann 91act)rid^t erwarten mürbe.

3c^ lege l^ier einen Sluffafe üon ben gefunbenen 3)ruc!fel^lern,

aud^ einen Sluölaffungöfeitler, beq, meld)e öielleic^t noc!^ bem SBerfe

angepngt merben tonnen, gür bk, fo fte felbft geönbert ^aben, bancfe 20

idj fe^r. Slber i6) münfd^te, ba^ ber (Sc^reibefel)ler (dritter Slbfc^nitt

ber Slnali)tif ber öft^etifc^en Urt^eilöfraft) öon mir märe bemertt unb

biefer S^itel ganj meggeftric^en morben; Sonft l^aben fte fre^lic^ tl)n

gan3 fd^idlic^ in ben: 5)ritteg 33u(^ 2)ebuction k. öeränbert. Slber

ba müfete biefeg nun auc^ auf ber Safel ber ©int^eilung, bk ber 25

S3orrebe, ober oielmel^r ber Einleitung, angcljängt mirb, ebenfo ab--

geönbert merben. 3ft eg aber nod) 3eit, fo bitte id^ ben öon il^nen

geönberten Sitel Ijinten unter bie 2)ruffe]^ler 3U bemerfen
unb bie Slafel ber 6int!^eilung fo mie fte aufgefegt ift unb
bie öom erften Slbfd^nttt nur 2 33üd^er nennt abbrucfen 3U 30

laffen. 3^^ 3meifle aber, ba^ biefeg noc^ 3ur rechten 3eit anfommen

merbe — 2Benn nur bie öer3meqfelte Sprung mit bem SSriefe nidl)t

öorgefaUen märe.

SBegen ^i:)Xtr legten fragen merfe id^ nur an: ba^ ba§ Kriterium

eineg ödsten 2J?oralprincip^ allerbingö bie unbebingte practifd^e ^ofi)- 30

raenbigfeit fei), moburd^ eg öon allen anberen practifd^en 5ßrincipien

fid) gän3lidb unterfd)eibet. 2ten^ ba^ bk SJiöglid^feit ber fjreijl^eit,
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toenn fte cor bem moralifd^en (^efe^e betrad^tet totrb (in ber ßritif

ber reinen S^ernnnft), nur ben tranäfcenbentalen Segrif ber (Sauffalitdt

eineä 2Beltn)efeng überi)aupt bebeutet (ol)ne barunter befonberö bie

burc^ einen SBiÜen an^^eigen 3U ttioHen), fo fern fte burc^ feine ©rünbe

6 in ber (Sinnenwelt beftimmt wirb unb ba^ bafelbft nur geaeigt mxb,

bafe jte feinen SSieberfprncf) entt)alte. 3Run wirb burd)g moralifdie

®efe|i jene tran^fcenbentale S^ee realijirt unb an bem SBillen,

einer ©igenfc^aft beö oernünftigen SBefen^ (beg 5Kenfd^en), gegeben, weil

bae moralifc^e ®efe^ feine SSeftimmungögrünbe au^ ber 5iatur (bem

10 Inbegriffe ber ©egenftänbe ber ©inne) guläfet unb ber Segriff ber

%xct)\)di, alä (^auffalität, lüirb beja^enb erfannt, aelc^er o^ne einen

ßirfel 3u begeben mit bem moralifc^en Seftimmungögrunbe reciprocabel

ift. 3(^ lüünf^e gute 23efferung, rat^e öor allen 2)ingen B^rftrenung

unb ^uffc^ub öon Slrbeiten an unb beharre

15 3^r treuer i5^reunb unb 2)iener

I. Kant.

420 [397]. 158

SSott ^o^aitn ©ottfricb 6art ß^rtfttan .^tcfciöcttcr.

Berlin ben 20'^.« Slpritt 1790.

20 S^euerfter, befter .^err ^rofeffor,

(Sie l^aben grofee Urfad^ mit mir fe^r un3ufrieben gu fein, ba^

xij fo lange gegaubert l)abe, 3t)nen 9iaci^ri(i^t öon mir unb meiner Sage

3U ertl^eilen; aber ic^ bin 3um öorauö über3eugt, (Sie roerben mir mein

langet (StiUfd^njeigen »ergeben, »enn «Sie pren werben, ba^ ^ranfli(f)=

25 feit unb gel^öufte ®efd)äfte bie Urfad) baüon finb. ^^r le^ter 33rief,

ben id^ burc!^ ."p®- ^^ Ici ®arbe erhalten l^abe, lä^t mid) öermut^en,

ba'^ (Sie ben 23rief, ben id) S^nen alö Einlage burd^ i!^n gef(j^icft

l^abe, nid^t erl^alten l^aben. ^err la ©arbe aber öerficl)erte mid^, er

Ijabt i^n abgefd^idt unb if)n in bem Sluäl^ängebogen I gelegt. —
30 5!Jieine Sage l^at ftd^ feit meinem legten S3riefe an (Sie, gar fel^r

geänbert. '^d) tool^ne je^t in bem «t^aufe be^ 5Kinifterö ©rufen öon

6d)ulenburg unb bin ber @efellfd)after feinet njd^rigen ©ol^neö. 3)er

5Hinifter ift ein öortreflid^er 2)?ann unb fein @o^n überaus für mid^

eingenommen unb folgfam. 2)a ber 5}iinifter mir biefe ©teile antrug,
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fo l^abe td^ bic SBebtngungen [o gemad^t, ba^ id^ fo wenig alö mog=

lid^ öon meiner ^reil^ett eingebüßt l^abe; id^ fann fo öiel 2Sorle[ungen

Italien, aU td^ ttjilt; bin 3U feinen Sel^rftunben mit bem ©raten oer=

|)flid^tet, idi) braud^e i^n bei feinen ^Vergnügungen unb in ©efeUfd^aften

ni(^t 3u begleiten, Ijahe aber boö) alle feine SSergnügungen 3U bc* 5

ftimmcn. 2)er junge @raf ift gicar nur ba§ einjige Äinb, aber bod^

nid^t öer3ogen; ber 2)?inifter l^at feinen 9J?inifterftol3 unb bie ©rafin

mifd^t firf) nid^t in meine 2lngelegen^eiten. 3d^ l)aht öoüfommen freie

©tation, bog ©ebalt ift aber nod^ nid^t beftimmt, ma^rfc^einlid^ 150

ober 200 rt^lr. 10

SSag mic^ aber nod^ toeit unabl^ängiger öom 9J?inifter mad^t, ift,

boB ic^ Seigrer ber föniglic^en ^rin3en ^peinric^ unb SBilll^elm unb ber

^rin3effm Slugufte geworben bin. 2)er ^rin3 .^einri(^ unb bk ^rin=

3effin Slugufte erbalten toöd^entlid^ feber 3 ©tunben in ber pbt)ftfd^en

©eograpl^ie, ber ^rin3 SBill^elm nad^ meinem SßiHen 2 aud^ 3 (Stunben 15

in ber Slritl^metif. 2)er ©el^alt ift Dom Könige nodl) nidl)t beftimmt,

wirb aber in einigen SBod^en beftimmt werben. 5d^ glaube auf biefe

2lrt am erften bereinft unabl^ängig leben 3U fönnen, ba mit bem
164 Unterricht ber föniglic^en Äinber gemö^nlic^ eine lebenslängliche

^enfton oerfnüpft ift. ^^rin3 ^einric^ ift ein aufgewecfter Äopf unb 20

fel^r lernbegierig, ^rin3 SBiK^elm ift noc^ gan3 Äinb unb bie ^srin=

3efftn Slugufte l^ort mid^ mit Stufmerffamfeit an. — Wan arbeitet

je^t baran, mir wo möglid^, ben Unterricht beS ^rinjen Souig in ber

^^ilofopl^ie 3u oerfd^affen.

2)iefe ä^erbinbung mit bem if)ofe l^abe id^ grö^tent^eilö ber 23aro= ä'>

neffe öon 23ielefelb, ber s^ber^ofmeifterin ber ^rin3efrtn Slugufte 3U

banfen, ber id^ ^rioatoorlefungen über bie Slntl^ropologie ^alte; ber

Äan3ler üon ^offmann l^at aud^ ba§ ©einige ba3u beigetragen. 2BaS

Werben ©ie aber fagen, wenn iä) ^s^nen er3ä^le, ba^ eine junge, fd^öne

2)ame, ben ba§ ift bk 33aroneffe oon SSielefelb, eS wagt, in bie ©e= 30

l^eimniffe S^reg ©Qftemg ein3ubringen, ba^ jte ben Unterfc^ieb ber

anal^tifc^en unb fljnt^etifdien Urt^eile, ber ßrfenntniffe a priori unb
a pofteriori, bk S^eorie oon S^taum unb 3eit, ftc^ nid^t bloS l^at öor*

tragen lafeen, fonbern wirflic^ gefaxt l^at. 5Rod^ me^r aber werben

©ie ftd^ Wunbern, wenn id^ S^nen fage, ba^ fie ftc^ nic^t mit ber 35

^l^ilofopl^ie befc^äftigt, um baburc^ 3U glan3en, benn fie ift über aUe

3Sorftellung befc^eiben, unb bei unferm ^ofe glän3t man burc^ ^§ilo=



1790 157

fopl^ie nic^t; ba^ fie !einö il^rer ©efd^dttc über ba» ©tubium ber

^^ilofoi)l)te oerfäumt.

2J?eine SSorlejungen über bie 2ogif I^abe id^ oor ungefdl^r 6 SBoc^eix

gefd^loffeui unb bie über bie (Sritif ber praftifd^en SSernunft benfe id^

6 in 14 2:agen au fdilie^en. Scf) tt^erbe biefen ©ommer 2 ©tunben

in ber Sßoc^e ein doUeg. priüatiffimum über bie reine 5!Jiat^ematif

unb 2 (Stunben einö über bie (Sritif ber reinen 23ernunft lefen.

^er erfte 3:i^eil meiner ©dirift über M§ 5!J?oralprin3ip mirb bieje

2Sod)e fertig, unb ict) ben!e fünftige SBod^e ba^ SSergnügen gu l^aben

10 3l^nen unb bem .t)errn $rof. Traufe ein 6;remplar gu überfc^idfen.

Sei) l^abe ben erften %l)nl bem Könige bebicirt, unb lüerbe i^m noc^

öor enbe ber SBoc^e ba§ (g;remplar überfenben. ^er ^xnd S^rer

@c^rift toirb auc^ gegen ba^ @nbe biefer 2ßod^e fertig.

2)er ^err Äangler öon ^offmann ift üor 14 2;agen nad^ .^aU

15 gurücfgereift, unb ^at mir aufgetragen, '^^nm feine unbegrenjte Sld^tung

3u bqeigen. 6r mirb ungefähr 6 SBoc^en in ."palte bleiben unb bann

mit feiner ©emalin eine Dieife nac^ ber Sc^meig unb Italien mad()en

um feine ©efunb^eit l^ergufteüen.

9)2ein a?orfa^ @ie, tl^euerfter .^err ^rofeffor, in ben .^unbötag^* 155

20 ferien 3u befuc^en, fielet unerfc^üttert feft, ic^ f^dbc mir bie (ärlaubnife

3U biefer 3^eife fottjo^l beim 3)?inifter alä bei .^ofe au^bebungen.

3c^ ben!e 14 2;age in Äönigöberg gu bleiben, unb münfd^c nid^tS

me^r, aU ba^ (Sie mir fobann erlauben motten, mic^ mit 3^ncn über

einige 2)inge gu unterreben.

25 ^rofeffor Seile I)at eine Slb^anblung gegen S^r ©ijftem in ber

Slfabemie Dorgelefen, unb toirb fie aud^ brudfen la^en, er glaubt, mie er

fagt, 3^rem ©i^ftem baburd^ ben Sobeöftofe gegeben 3u l^aben. @o ötel

id^ gehört l^abe, fo 3mecft fein ,'pauptargument ba!^in, ba^ gefegt aud^,

@ie ptten beiüiefen §?[aum] unb 3[eit] mdren bie ^^ormen unferer @inn*

30 lid^feit, (Sie bod^ nid^t geigen !önnten, ba'^ fie nur formen ber @inn=

lid^feit n3ären, raeil eg immer bodl) möglid^ fei, ftd^ gu ben!en, bafe di.

unb 3- öen 2)ingen an fiel) gufämen, mel^eö (Sie um fo meniger leugnen

fönnten, ba .(Sie felbft behaupteten, man fönne öon ben 2)ingen an

fic^ nicf)t§ miffen, unb eö bal)er gang mo^l möglid^ fei, ba^ ^. unb 3-

35 ben 2)ingen an fid^ felbft gufämen. Überbiö !önne man auf bk 2trt

allein bie ^rage beantworten, marum mir grabe in biefen unb feinen

anbern ^yormen anfd)auten ? (Seiner Meinung nac^ mären di. unb 3-
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3n3ar fubjeftiö not^roenbtge SSebtngungen unfercr 9(nfd^auungen, aber

eö correfponbtren i{)nen bemungead^tet andj 6igenfcf)aften ber 2)inge

an ftd^. — (Sollte eö mal^r fein, ba^ ber gan^e ©inttjurf mdjU tüi(^=

tigert enthält, fo finbe tc^ i^n eben fo fc^recf^aft nicl)t. Sßoburc^

tt)in ^err ©. bemeifen, ba^ di. unb 3- «^en 2)ingen an [xö) felbft 3u= s

fommen? Hnb giebt er gn, ba§ 91. unb ß. formen ber Sinnlid^feit

ftnb, wie toiÜ er bet)aupten, bafe fie bo6) üon ben 2)tngen an fid^ ab»

l^ingen; benn lücrben fie unä burd) bie Dbjecte gegeben, fo gehören fie

ja fobann 3ur 5Raterie ber Slnfd^auung unb nid)t gur ?yorm berfelben.

@o balb bie @d^rift erfd^eint, raerbe id^ ba^ SSergnügen l^aben 3^nen lo

ein ß^emplar 3U überfenben.

3e^t ge^n l^ier fonberbare 2)inge oor. 2)er Äönig l^at ftd^ oer*

gangenen ©onntag üor 8 klagen auf bem ^ieftgen (Sci)loffe in einem

feiner Binimer mit ber ©röfin Don 2)el^nl^of trauen lafeen. 2)ie größte

3BaI)rfc^einüct)feit, für mic^ beinahe ®emiöt)eit, ift bafe ßöHner bie 15

Trauung öerrici)tet l}at ©egenro artig maren DJJinifter 2BöIIner unb

ber .»perr üon ®ei)fau auf Seiten beä ^önigö ; bie Butter unb Sc^mefter

ber ©räfin unb il^r Stiefbruber (ober (Souftn ba§ ^abe id) oergeffen)

156 auf Seiten ber 33raut. 2)er Äöntg fam ben Sonnabenb 5lbenb üon

^otöbam l^iel)er unb bie Srauung ging Sonntag Slbenb um 6 U^r 20

üor fid). 2)ie ©räfin raar (mie eine 9?oman^elbin) meife gefleibet, mit

fliegenbem ^aar. Sie ^ält ftd) je^t in ^otöbam auf. Wan oermut^et,

bafe ber Äurfürft üon Sad^fen, fie in ben ^ieid^öfürftenftanb mirb er*

lieben muffen. 2)ie ©räfin mar üor^er .^ofbame hd ber regierenben

Königin. Sd^on beinaf)e ein Sal^r l^inburc^ ftanb ber ^önig mit ibr 25

in Unterbanblungen, fie na^m fidt) hingegen jo, ba^ man im ^ublifo

nid^t mufete, ob fte bem Könige ©e^ör gab ober nicf)t. 3Sor 14 Sagen

ungefähr fömmt ibre 9)?utter, mie bk ©räfin üerbreitet l)atte, auf il^re

SSitte um fie nad^ ^reufeen mttgunel^men. 2)ie ®räfin nimmt öffent=

lid^ am ^ofe 2lbfd^ieb. 3)ie regierenbe Königin fd^entt if)r ein ^aar 30

briQantne Dbrge^ange unb läfet it)r fagen; fie mürbe am beften miffen,

ob fte ftd^ iljrer bahü erinnern bürfe. ^ebermann glaubt fie abgereift,

aU bie Slrauung gefd^ie^t. 2)ie Königin l)at bk Sad[)e mit 3iemlid^er

3ftut)e angel^ört. 2Saö iä) hi§ je^t er3ä^lt Ijahe, ift bie genauem

%benumftänbe abgered^net beinaf)e jebermann befannt; unb eö mad^t 35

im ^ublifo gemaltige Senfation. ßöClnerö Belauf in feinen *iPrebigten

fjat ft(^ üerminbert unb felbft hd einer Sntrobuction, bie er neulich
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gel^alten l^at, unb mo fonft ^ier alle^ 3u[tromt ift bie Äirc^e leer ge=

lüefen« — ^^olgenbeö loiffeti mol^l nur toenige ^erfonen. 6ö ift eine

©(Reibung beö Äönigö unb ber Königin oor^anben, bie mit i^rer @tn=

wiüigung gur ßeit ber Unter^anblungen mit ber üerftorbenen Sngen=

6 t)eim aufgefegt i[t; ber Äönig l^at ftc^ aller el)elicl^en Siechte begeben,

unb bie Königin l^at blot^ bie .^onneurö behalten, ©ottor 23roö)n l^at

fie für geftört ertlärt, unb eö ift biö in ber Zi)ai auc^ fel)r ma^r*

fc^eiulic^, ba biefer Befall ein ^amilienfe^ler ift. @ie taugt oft auf

2:ifc!^ unb ©tü^le l^erum, unb r^el)t ©eifter. 3Bie unglücflic^ mürbe

10 unfer (Staat bereinft fein, menn fic^ biefer gel^ler auc^ auf il)re ^inber

fortgepflangt l^dtte.

2)ie ^rieggrüftungen geljen l^ier immer uoc^ fort. 2)aö Wtxh

mürbigfte aber ift, ba^ nic^t ba§ SRinifterium, fonbern ber Äönig ben

Ärieg roünfd^t. 5}tan trägt ftc^ ^ier mit folgenbem ^lan im ^ublifo:

15 Unfere 2lrmee mirb fi(^ in 4 (Sorpö t^eilen, baä erfte gel^t unter 2ln*

fül^rung beö Äönigö, unter bem 5)?öaenborf fommanbiren mirb, gegen

bie Öeftrcic^er, ba§ gmeite unter Slnfü^rung beö -^eraogg üon 33raün*

fc^meig gegen bie 9fiuffen, ^ring ^yriebric^ fommanbirt baö Öbfer*

öationöfor^ö gegen bie ©ad^fen, unb bann fott nod^ ein fogenannteö 157

20 fliegenbeö (Sorpö ftatt l)aben. 2Baö 6ad)fen betrift, fo eräül)lt man,

eö l^abe nod) bei Sebgeiten beä üerftorbenen ^aiferö ber ©efanbte

beffelben am fäc^fifc^en .f)ofe um eine ^rioataubieng beim Äurfürften

angel^alten, bie i^m aud^ bemiUigt morben; in biefer fragte er ben

Äurfürften, n3ie er ftd), menn eö mit ^reufeen gu einem Kriege fäme,

25 nehmen mürbe, unb biefer antwortete: er merbe neutral bleiben. 2)er

©efanbte ergrif begierig biefe Slntmort unb bat ben Äurfürften fte

minifteriel gu machen. 2)iö !^at ber 9)iarc^efe ßucc^eftni glücflic^ oer«

l^inbert, borf) ^at ber ^urfürft bie Slntmort einmal münblic^ gegeben,

^an mirb alfo burd^ eine 2lrmee ben ^urfürften nöt^igen, auf unfere

30 Seite übergutreten.

Da ii ben Srief fc^lieffen miU, fällt mir ein, ba^ Sie, t^euerfter

^(5. ^srofeffor mit bem morgenben Sage 3^r 67 3al^r antreten. ^Jlie»

manb nimmt gemife Zergliedern ^Int^eil baran aU ic^; niemanb l^egt

gemife einen aufrid)tigern SSunfd^, (Sie nod^ lange ber SBelt erhalten

s5 gu fe^en alö ic^, ber id^ in ^^n^n meinen gmeiten SSater oerel^re.

2)em .^txvn ^rof. 5^raufe, '^\)xtm öortreflic^en ^reunbe, mad^en

@ie meine befte ©mpfe^lung, unb ba id^ öon feiner ®üte übergeugt
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Bin, ba^ er f\6) für mtc^ interef|trt, fo l^aben @te bie ©eioogenl^eit,

il^m bie SSeränberung meiner Sage befannt 3U mad^en. 2lu(^ b. .^.

Sad^mann grüben (Sie in meinem 0iamen, unb fagen ©ie i^m, bafe

id^ eine Slntnjort auf meinen legten 23rief öon il^m erwarte.

3Ser3eil^en @ie mir, ba^ i6) [c^on iüieber einen fo langen 23rief 5

gejd^rieben ^abe, ber öielleic^t fo »enig ^ntereffe für (Sie l^at. 2)er

5!)?imfter öon (Sc^ulenburg, bk Saroneffe oon 33ielefelb, ^@. .^ofrat^

.^er3 l^aben mir aufgetragen, Sie i^rer Sichtung gu oerfic^ern. ^ä)

bin mit ber märmften .poc^adjtung

S^r 10

innigfter SSerel^rer

3. ®. 6. Äiefeiuetter.

31. @. 2luö meinem legten 23riefe l^aben (Sie bk ©efd^id^te beg öom

D[ber] (5[onpftorium] oermorfenen ßated^iömuö erfel^en; je^t ar»

beitet .^(5. Silberfcf)(ag unb ber ^rebiger .perfer einen alten 15

(Sated^iömuö um, ber ben üerftorbnen ^nf^eftor .pecfer 3um 3Ser=

fäffer ()at, unb eine (Kompilation oon tl^eoIogifc^emUnfinn entl^ölt.

158 421 [398].

SSott ^o^ann f^ricbrtci^ ^öUmv.
25. Slpril 1790. -0

3Serel^rungömürbigfter .^err ^rofeffor,

2)er (Sanbibat dio\a, loelc^er nac^ Äönigöberg, aU Seigrer am
bortigen 2Bai)fent)aufe berufen ift, toünfd^t fo fjix^liä), 6». SBol^Igeboren

feinen 2)anf für bie öon Sinnen erhaltene 23ele^rung ab3uftatten, unb

er ift ein fo gutbenfenber, oerftänbiger unb mi^egieriger junger Wann, 25

ba^ iii) feiner Sitte um einen Srief an (Svo. 2Bo!^(geboren nid^t l^abe

miberfte^en !önnen; ungeachtet btefer 33rief, ba icf) nic^t bk @I)re ge=

niefee, 2)enenfelben befannt 3U fegn, nic^tö meiter, aU ein bloßer 23e=

l^elf fe^n !ann, ber feine 3ubringlirf)feit l^inter bk meinige fterft. £)a

ic^ inbeffen einmal mic^ biefer 3ubringlic^feit fc^ulbig mac^e, fo fann 30

ic^ nid^t um^in, 3^nen auc^ meinen 2)an! 3U fagen für bie oielfac^e

35efriebigung meiner ©eifteSbebürfniffe, bie id) in 3l)ren (Sd^riften

gefunben l)abe. ®an3 öor3Üglid) l^at mic^ bie 2)arftellung 3^rer

2}ioral|)rin3ipien gefreut; meil eS für ein Beitalter, mie ba§ unfrige,
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Dtelleid^t unentbel^rlic^er qI§ jemalg »ar, in ber ©ittenlel^re unb in

bem 9taturrec^te, »orüber fo öiel rdfonniert unb beräfonniert toirb,

enblid^ einmal reine unb fefte ©runbfö^e aufjufteflen. (5ö fjat freiltd^

Oon je^er Smntoralitat genug gegeben; aber tnid^ bünft, man l^at fouft

6 nod^ mel^r 23eben!en getragen, laut unb öffentlich Älugl^eit unb @itt«

lid^feit mit einanber ^u öermed^feln, unb S^ied^t unb Butröglid^feit für

gan3, ober toä) beinal^e gleid^ bebeutenbe 33egriffe auögugeben. 2)a8

moralifd^e ©efü^l erinnerte fonft nod^ bie 2Renjd^en fo ftarf an ben

großen Unterfc^ieb 3iDifd)en jenen Gegriffen, ba^ fte loenigftenö in

10 il^rem Sf^äfonnement barüber l)ie unb ba eine £ücfe offen liefen, in bit

ftd^ bie bunfel empfunbene SBa^rl^eit flüct)ten fonnte. ©eitbem aber

baS (Si)ftem, melc^eö alleö Sittliche auf ©lücffeligfeit 3urücf fü^rt, fo

ausgebaut unb oon alten ©eiten geftü^t morben ü3ar, aarb eg ber

©elbftfuc^t in ber '^):)at immer leichter gemad^t, in jebem einsclnen

16 %a\it, eine ÜKa^ime gu finben, bie t^r über bie ftrengen ^orberungen

eineö fategorifct)en ^nt^ei^ötioö l)inmegl)alf. @ö mirb freilid^ nod) eine

gute ßeit bauern, e{)e ber oon '^l^mn auggeftreute ©ame für baö

3SoIf ^rüc^te bringt; aber unausbleiblich mu^ burc^ 3^r ©Qftem nicl)t

blofe in ben 6tubierftuben, fonbern aud^ eine attmä^lig in ba§ gro^e

20 publicum fort rücfenbe, 9ieoolution bewirft merben, beren unfere

ßnfel fid^ gemife, mit ^er3lid^em 2)an! gegen ben Url^eber berfelben, 169

freuen »erben.

3^r inniger ^reunb unb SL^erel^rer, ber ®e^. §inan3*3fiatl^ SBlömer,

23iefter unb ©ebite jinb gefunb; id^ l^abe eS il^nen aber nid^t fagen

26 fönnen, ba^ id) mir bie (5l)re gäbe, an €ie 3u fd^reiben, unb l^abc alfo

!eine Slufträge oon il^nen erl^alten.

Um 3t)ncn nid^t nod^ mel)r oon ber Q^it 3U rauben, bie für bk
SBelt unb 9lad)roelt fo foftbar ift, fc^ließe ic^ unb fe^e nur bie SSer*

ftd^erung ber unbefc^ränften SSere^rung ^in3U, womit id^ bin

30 Qto. 2Sol)lgeboren

23erlin ben 25 Slpril gan3 gel^orfamer ©iener

1790. 3ot). ?^riebr. Böflner.

«ant'8 Sdirtften. »rteftoecftfel. II. 11
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422 [399].

9Sou ©rnft f^-crbinanb ÄIcin.

29. 2tpril 1790.

^ier, üere^riingöiüürbiger f^reunb, l^aben <Sie eine fleine (Schrift,

lüelcf)e gleid)fam ber SSorläufer meinet (Si)[temö einer SSiffenfc^aft ber 5

©efe^gebung fei)n foll, unb beren Prüfung mid^ in ben (Stanb fe^en

»ürbe, beQ ber 2luöarbeitung biefeö SBerfö bie getä^rlid)en ^Itp;)en

3U üermeiben.

©outen (Sie B^tt bagn geroinnen, fo roürbe 16) 3^rc 33elel^rung

geroife mit 2)anf annet)men; id^ getraue mid^ aber nic^t, ©ie barum lo

3u erfud)en, roeil '^l^xt ßüt bem ^ubltco ^u foftbar i[t. SSieHeidjt

bient 3^nen biefe ßeferet) ^ur @r^olung, unb roaö @ie fo bann eine

flüchtige 23emer!ung 3U nennen belieben roürben, roäre genug für

S^ren

23erlin Ief)rbegierigen ^reunb 15

ben 29 Apr. 90. unb 2)iener

Klein

423.

2ltt %vh'bxi(f) Siiicoloötus.

29. Stprtt 1790. 20

6ro. ."pod^ebl. bitte ergebenft folgenbe fleine Seforgungen 3U über«

nel^men:

ßrftlic^: ^eine ©treitfcl)rift roieber (äber^arb üon jemanben

(roenn ©ie eö felber 3U t^un belieben tragen möd^ten roäre eö nod)

beffer) genau burd)get)en 3U laffen, um bie etroa barinn üorl^anbene 25

3)rucffet)Ier, (bie ftrf) nämlid), o^ne t))m ba^ 9)Zfcrpt ^ur ^anb 3U

l)aben, alö fold)e beurtf)eilen laffen,) auf3ufu(^en; t)ornei)mlid^ ift mir

an einem gelegen, ben meine .«paubfc^rift fan oeranlafet ^aben, ba

nämlid^ auf ber 3roei)ten ober brüten ©eite, ftatt Trptoxspov, be^ mir

bk ©dirift fo roie zpoTepov (ein Omicron ftatt Omega) auöftef)t. Sßenn so

©ie alfo im gebrucften (5;remplar ba^ SSort auf bie le^tere Slrt ge=

fd^rieben ftnben, fo bitte biefen ^el)ler mit ben übrigen 2)rurffel)lern,

beren bod) einige fid) finben roerben, in ba§ 3ntelligen3blatt ber

SlUgem. 2ttteratur 3eitung jum (Sinrüdfen ein3ufdt)i(fen unb 3roar

unter ber 2luffc^rift: Corngenda 3n .^ant^ ©c^rift: über eine 35



1790 163

(äntbecfung, ic @ ftatt ::poxspov, lieg: irptuTspov, unb |o bann

bie übrigen. NB.

3roegteng: 3U feigen, ob Sie nic^t öon Sflein^olbg 3Ser[ud^ einer

neuen S^^eorie beö SSorftettungöoermögenö ben Sogen Bb, ber an mei=

6 nem ©jremplar (roeld^eö mir ber 2lutor überfd)icfte) fel^It, öon bent

SSerleger bk\z^ SSerfö befommen unb für mic^ mitbringen !önnen.

2)rittenö 3Son jener Streitfd^rift, in 23erlin, an ^r. Prof.

DJiici)elfen unb ^pr. Candidat Kiefewetter, jebem ein @?:emplar, abgeben

3u laffen: imgteid^en mir, wenn eg [\<if o^ne aufeerorbentlid^e Soften

10 tE)un lä^t, etma 3 @;:emplare über ^oft ju^ufd^icfen, gugleic^ aud^ ben

.s)rn. Delagarde 3U fpreii^en, ob er nid^t mit berfelben ®elegen{)eit

3ugleid) bic mir nocf) 3ufommenbe @;remplare oon ber ßritif b. Urt^.

Ar. mitfd^icten fönne.

Übrigen^ münfci^e guten Fortgang in ©efd^dften unb bin mit

15 .^od^ac^tung

©ro: .^oc^ebl.

Koenigsberg ergebenfter ©teuer

den 29 April I Kant

1790

20 NB. Unter jene Corrigenda fe^en «Sie bie Unterfdirift: 2) er

SSerleger Nicolovius.

424 [400].

9Son ^ati ^eo\xi)avt> SfJctn^oIb.

30. 2tprtl 1790.

25 SSerel^rungöiüürbigfter ^reunb!

Unfere UniDerfität mirb fel^r ftarf üon Sieflänbern befud^t. 2)er

gröffere 3:^eil baoon ^ört meine 3Sorlefungen; unb mehrere bie 3U

Sanb unb folgltd) über Äönigöberg in t^r SSaterlanb 3urü(ffe^ren I60

l^offen unb tt)ünfd)en burc^ einen Srief oon mir begleitet bag ®Iüc!

30 ba^ Slngcfic^t meinet gtoffen Se^rerö 3U fe^en weniger 3U oerfef)len.

Der Sfiefpeft für 3^re unf(f)äfebare Seit Ijat mic^ biö^er 3urücfge^alten

biefem 3}erlangen 3U millfahren; unb nur ber feltne Sße^rt beö oon

Seiten feineg Äopfeö unb ^er3enö gleid) oortreflic^en jungen ^anneä
ber t)eut oon mir Slbfc^teb genommen t)at, fonnte mid) bewegen eine

35 2luönaf)me 3U mad^en, unb i^m felbft an3ubietf)en, maö i^n feine SSe*

11*
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jd^eibenl^eit ju forbern gel^tnbert l^at. if)err ©alemann gehört unter

bie 2Benigcn, bk ben afabemij(^eu ^eljxa für bie 3S«len an benen fte

gen)öl)nli^ i^re Wlüljt öerlieren, reid^ltd^ fct)abIoö l)alten. (5g bürfte

lüoljl nod^ md)t ötele ^t)ilo[opf)en öon ^rofeljion geben, bie bie[e neun

Sa^re ^er in ben ©etft ber fritifc^en ^^ilofopl^ie fo tief eingebrungen &

l^aben, aU biefer junge 2)enfer in einem falben '^ai^xt, tok id) burct)

üielföltige guöerläfftge groben toeife.

ÜKit ©el^nfuc^t fel^e id^ ber ^riti! ber S5eurtl^eilungö!raft unD

ber @d)rift gegen ©berl^arb entgegen, unb freue mid^ an ber 5)iorol*

^l^tIofopf)ie unfreö Slbiunfteö ©c^mib unb ber Slft^etif beg ^rof. i»

.f)eQbenreid)g in Setp3tg 3meQ treflicbe neue ^robufte ber fritijd^en

^l)iIo[op^ie erlebt gu ^aben, ba leiber bk gute @a(^e berfelben ni(t)t

immer burcft bie beften ^änbe geführt mirb, unb bie Slbid^te Sporne

u. b. g. beffer getl^an l)ätten, wenn fie nod^ ein paar '^a'tixt im @tiUen

fi{^ mit bem ©eifte ber !rit. $^ilo[opl)ie öertraut 3U mad^en gefuc^t 15

ptten.

9Jiit tieffter SSerel^rung unb innigfter Siebe

3ena ben 30 Slpril. 79Ö.

3§r gana eigener

3fiein^olb ^

425 [401],

9Sott Sodann ©ottfrieb ßarl ß^rifttan ÄicfctDctter.

SSerlin ben . . . 3Kai 1790.

2)a id^ »ermutige, ba^ |)err ^iicolomiuö balb öon 2eip3ig l^ier

eintreffen unb gütigft einen 33rief oon mir an @ie beforgen mirb, fo 2&

miU id^ nur* immer, meil id^ je^t einige ^eit übrig l^abe, benfelben 3U

fc^reiben anfangen. 3uerft mufe ic^ 3^nen meinen beften 2)ant für

161 ba^ ejfcmplar 3^rer (Sritif b. U[rtl^eilö!raft], bag ic^ auf S^^en 23efe^l

auö ^S. la ©arbeä t^dnben erhielt, abftatten; eö ift mir big ein

neuer angenehmer SSemeig, ba^ @ie mid^ S^rer Siebe nic^t gan3 un= so

mert^ Italien, .f)©. la ®arbe ift mit bem 3lbfa^ ber !Sd)rift fel)r 3u=

friebcn, unb l^oft fünftige Dftern eine neue Sluflage 3U öeranftalten.

2lu(^ füge id^ ein ßjremplar meiner fleinen «Schrift über ba^ WoxaU
örin3ip bei, »^it ber Sitte, ba^ @ie bk ?5rcunbfc^aft l^aben möchten

eö gelegentlich bur(^3ulefen; oielleic^t bürfte ii) bann Ijoffen, bafe @ie ss
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mir M meinem Slufentl^alt in Äönigöberg einige SBinfe unb Scmcr*

fungen für ben groeiten S^eil geben. — "^^xt «Schrift gegen ©berl^arb

I)at mir unenbli^ öiel SSergnügen gemacht; id^ Ijaht nic^t eiber geruhet

big i6) fte gan^j burd^gelefen ^otte unb i^ )^ahi mid^ [el^r barüber

5 gefreut, ba^ ©te .^(5. ©berJ^arb fo treflic^ feftguftel^en geaiüungen

^aben, ba er in feinem ^JZagagin fo gewaltig öiel SBenbungen unb

(Sprünge madbt-

SSieHeic^t fjat 3^nen ba§ ©erüd^t fc^on gefagt, bafe ber 3Kinifter

üon ©d^ulenburg in beffen ^aufe ic^ wo^ne, nid^t mie bk Leitungen

10 auöfagen, am @d^lagflu§ geftorben ift, fonbern ftd) felbft erfc^offen

^at. — 2)er (Staot l^at an i^m einen 5Wann öon üielen unb treflid^en

Äenntniffen, üon ungemeiner Slrbeitfamfeit, unb ic^ einen großen 23e=

fc^ü^er, unb mag mic^ nod^ mit mel^r fd^mergt, einen ^reunb öer*

lobren. — 3d^ bin übergeugt, ba^ eö ^f)mn nid^t unlieb fein mirb,

15 üon biefem SSorfaH, ber gemi^ aller Slufmerffamfeit auf ftd^ gegogen

l^at, ndl^er unterrid^tet ju fein, unb id^ roi\[ 3l)nen bal^er einige Um-

ftönbe auöfü^rlid^ ergäl^len. — 2)er üerftorbene 5Jtinifter trat Dor un=

geföl^r 3'/, ^al)x an bk ©teile feineö 3Sermanbten, beö 5Jiinifterg öon

©d^ulenburg^önern, ben man bal^in gebrad^t l)atte, ba^ er um feinen

20 Slbfd^ieb anbalten mu^te. 3Sorl^er mar er Sanbrat^ gemefen, unb l^atte

fid^ unter anbern burd^ bk treflid^e ©inrid^tung ber ^euerfocietät für

bag £anb berühmt gemad^t. 3llg 9J?inifter entroarf er ben ^lan gur

9Kobilmac^ungg(5ommiffion unb marb (5l)ef berfelben. 3wei S^^r

e?:iftirte big ßoClegium fc^on unb gmei^ai^r l^atte man aud^ fc^on an

25 einen ^lan gearbeitet, meldte (äinrid^tungen man ju treffen l^abe, im

^aH bie Slrmee marfc^iren foHte, aber biefer ^lan mar megen ber

großen SSerfc^ieben^eit ber 5!Jieinungen ber 3)?itglieber nid^t gu ^tanbt

gefommen, ^lö^ltc^ marb bie SSermut^ung beg Slugrücfeng ber 3ftegis

menter ©emig^eit, unb nun ging bk 5Rotl^ beg 50?inifterg an. 2)ie

30 ©äffen maren erfc^öpft, bie (S^apammer gum S^^eil leer, SBieberfprudö i62

fanb [\ö) an aUen §Drten, eg ^errfc^te 9Jiangel an ©etreibe unb ^ouragc

unb big brad)te bm 0)linifter gu ben gemaltfamen ©ntfd^lu^. @ie

merben ftd^ über bie angefüt)rten Urfad^en munbern unb öieHeid^t tl^re

9iid^tig!eit in B^Jeifel giel^en, aber fte finb bemungead^tet gang mal^r. —
36 2)er fogenannte eiferne Seftanb ber (Saffen e;ciftirte fdbon längft nid^t

me^r. Unter ben ^appieren beg ÜKinifterg fanb fic^ unter anbern

ein 3ettel: 2ln ciferneu 23eftanb :z:^:z: — 2)ie ©c^a^ammer gum
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fi)dl leer. — 3m ^al^r 1787 »aren noc^ 27 SKiafonen Mourant

im @c^a^ unb je^t ift auc^ nid)! ein geller baüon mel^r ba, unb man
J^at in ben ©enerolSRünjbirector üon ©eilen beö ÜJJinifteriumä ge=

brungen, Mourant 3u fc^affen, ber ficf) nun in großer 3Serlegenl^eit

finbet. 5!JJan fagt fic^ l)ier inö Df)r, bie fogenannte (5;rtraorbtnäre &

Äaffe auf bk, wer üjeife mag für Slnmeifungen gegeben worben ftnb,

fei nid^tg anberö alö ber <Bä)a^ gettefen. — Unb überhaupt mag eö

tool^l ein politifc^er Äunftgrif beö öerftorbenen Äönigö gemefen fein,

öon bem <Sd^a| eine fel^r grofee 5[Reinung 3U Derbreiten, ba ^reu^en

nur burc^ einen @c^a^ feine politifc^e ©jfiften^ erhalten fann- — lo

SBiberfprud^ fonb er an allen Orten. — Unter anbern forberte ber

^onig öon il)m, ba'^ er bereci^nen follte, »ie lange ^reufeen einen

Ärieg auöl^alten fönnte. (5r fd)rieb, bafe man ein iRefultat üon i^m

»erlangte, too^VL man il^m feine ^ata gegeben l^ätte, er !6nne bi§ nicl)t

el)er, aU biö man il^n in ben @tanb fe^te, bie (äinfünfte auö jeber 15

^roöinj unb bie Slnaal^l il^rer @tnmol)ner gu miffen, um barnac^ bie

SSertl^eilung gu mad^en; unb fteUen @ie fic^ öor — er erl^ält eine

Gabinetöorbre Dom 5Kinifter SßbUner gefd)rieben (ber fogar feine ^anb

nid^t einmal üerftellt ^atte) in meld^er i^m gefagt mirb, er tjübe ni(t)t

red)t öerftanben, er folle bie $Bereci^nung nur fo einrid^ten, ba^ er 20

annätjme, ber Staat l^ah^ eine gemifee Slngaljl ©inmo^ner unb eine ge-

toi^e ©umme ©infünfte unb für biefe berect)nen, mie lange man ben

Ärieg führen !önne, man merbe alöbann fd^on ba^ maö man 3U miffen

toünfd^e, felbft l^erauöbringen. — ferner waren in ber 5Robilmad^ungt^-

fommiffton Seute, bk red)t gut ben ^OZiUtärbienft öerfte^en mögen, bk 25

aber öon ben Einengen gar nid^tö miffen, unb bod^ n)ollte[n] biefe nid)t

blog Söl^erren fein, ba|er toiberfprad^en fie, fo bafe fel^r oft eine unb

biefelbe s^rbre 10 big 12 mal »eranbert mürbe. — (Snblid) glaube

id^, Ijat ber 5J?inifter aud^ barin einen ^et)ler begangen, ba^ er bie

163 ©etreibeauöfu^r erlaubte, ba^ eingige morin er bem p^^ftocratifd^en 30

@))ftem anfing. — 2)er ©ntfc^lufe ftc^ 3U erfd^iefeen, wenn bie @a(^c

ni(f)t nad^ feinen 2Bünfc^en abliefe, ift öon i^m fcl)on 5 SBod^en öor

feinem Sobe gefaxt morben, ba^ erljellet au^ bem Umftanbe, ba^ er

fo lange öor^er fic^ ^iftolen unb ßabung l)at geben lafeen unb fie in feinem

©d^reibpult aufbetoa^rt l^at. — 2)er (5ntfc^lu§ aber fic^ grabe 3U ber 35

3eit p erfc^iefeen mar augenblirflic^; bi§ erhellet auö Dielen Umftdnben,

bie aber für biefen iörief 3U meitlöuftig ftnb, bie id() alfo aufbemal^ren
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toerbe, big id^ baS SSergnügen genießen irerbe, ben ^errn ^rofeffor

perfönlic^ 3u fpred^en. — ©onberbar aar eö, ba^ er mit ber ßorgnette

in ber .Xx^nb öor bem 33ilbuiffe beö üerftorbenen ^önigö ft(f) erfc^offen

"ijat, ba§ Quc^ gan3 mit 23lut unb ©el^irn befprü^t toar.

5 ©er ^önig l^at 3tt)ar auf bie öom ®et). iRatf) öon ©egner erl^al=

tene 9k(^ri(I)t üom S^obe beö 5Jiini[terö ber SBittroe burc^ ben Dbriften

ö. ®et)fau münblid^ conboliren lafeen, aber il)r biö je^t auf it)ren

23rief lüorin fie um eine ^enfton bittet, nod^ nid^t geantwortet unb

fttrb i^r aud^ voo^l fd)roerlid) antmorten. 2)er ^Rinifter oon ©ct)ulen=

10 burg^önern ^at bie Dacante (Stelle erl)Qlten, er l^at aber folgenbe 33e=

bingungen (wie man fagt) gemaci^t. 1). baß er nur unter bem Könige

ftel^e 2). ba^ er ba§ rücfftänbige ÜKiniftergel^alt, für bie '^aljxe, bafe

er aufeer 2)ienften tft, b. i. 21,000 rtt)lr. erl^alte 3). ba^ er feine

(Stelle nieberlege, toenn ber Ärieg geenbigt tft. 2)er Äönig l^at i^m
lä überbiö einen Ärücfftocf bes üerftorbenen Äönigg, ber 10,000 rt^lr.

üjertt) fein foll, gefd^enft. —
3d^ »erbe n3al)rfc^einlid^ nid^t im Sdl)ulenburgfd^en .^aufe bleiben,

ba je^t baffelbe burd^ 2ßeiber regiert toirb, bk nur nad^ Saunen

l^anbeln. 2Bie fro^ bin id), ba^ mein @el)alt al^ ^sringenle^rer mid^

20 üor 5Wangel fid^ert. Sd) erhalte jäl^rlid^ 360 rtl)lr., moDon id) notl)*

bürftig auöfommen fann. —
So eben erl)alte iä) bnxd) ^(5. ^Ricolomiug 3^re 2lbl)anblung gegen

(5berl)arb a\§ ein ©efdljenf S^rer ®itte. 3d^ barf eö 3l)nen mo^l nidi)t

erft fagen, mie fel^r id^ burd^ alle SSemeife 3^ier @üte gerül)rt bin,

25 eö ift getoi^ fein 9)ienfd^ in ber SBelt, ber Sie inniger liebt, inniger

fcf)ä^t aU \<i).
—

S^rem oere^rungömürbigen ^reunbe, bem .f6. ^rof. Traufe em=

pfel)len Sie mid^ bod^ aufö befte. Seine ©efunb^eit ift bod^ ooütommen

lt)ieberl)ergeftellt? — 3dt) freue mid^ ^erglid^ barauf il)n mieber3ufel^en;

30 benn fo unangenel^m mir ber SSorfatt mit bem 5Rinifter aud^ ift, fo 164

fott mic^ bod) nic^tg abl)alten, innerl)alb 8 SBoc^en nac^ Äönigöberg

3U reifen. —
3d^ bin mit ber uneingefd^ränfteften .<po^ad^tung

35 aufrid^tigfter SSerel^rer

% @. 6. Äiefettjetter.
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426 [402].

9Son Subwig ^cinrid^ ^afob.

.ttaüe ben 4 mai 1790

Sßerel^rungötoürbtger ."perr ^rofeffor,

ßuförberft fage td^ Sinnen meinen öcrbinblidöften 2)anf für baS s

©efd^enf, toeld^eö (Sie mir mit ^Ifxev Gritif bcr Urtl^eilöfraft burc^

^@. ßagarbe gemacf)t l^aben. '^ö) fjabt jte biö je^t nod^ nic^t burc^»

ftubieren fönnen, ba id) nod) nid^t einmal bie 33ogen alte l^abe; aber

bk ein3elnen SSlide, toeld^e id^ {jinein geworfen l^abe, eröfnen mir

fd^on grofee unb i^errüd^e 2luöfid)ten. lo

Bugleid^ erlauben @ie eine 3(nfrage ben 33egriff ober öielme^r

ben Sluöbrucf (är!enntnife betreffenb gu t^un, morüber id^ oor furgen

mit if)@. 9iein^olb in ßroiefpalt gerat^en bin. So üiel id^ felje ge=

brauchen @ie in ber 6rit. b. di. SS. ben Sluöbrud (5r!enntnife in einem

boppelten ©inne, einmal ba^ er bie ©attung ber objectiDen 2Sor* i6

fteüungen bebeutet unb ber (Smpfinbung entgegenfte^t, fo bafe 2ln=

fc^auung unb Segriff 2lrten berfelben folgl[id^] felbft (ärfenntniffe ftnb;

baä anbere ÜWa^l l^eiffen ©rfenntniffe folc^e SSorftetlungen, bie au§

einer 2lnfc^auung unb einem Segriffe 3ufammenge[e|it ftnb. ^(S. fR.

gebraud^t eö burc^ge^enbö in bem le^tern (Sinne, unb too in ber (5r. 20

b. r. 3S. gefagt mirb, ba^ fein (Srfenntnife überftnnl[i(^er] ^b[dk möglich

feQ, mirb ber SluöbrudE ©rfenntnife ebenfattö nur im le^tern Sinne

genommen.

SBenn td^ nun ben (Sprad^gebraud^ frage, fo fd^eint er jebeömal

nur für bk erfte Sebcutung 3U ftimmen, fo ba^ baS SBort @rfennt= 25

ni^ eine jebe SSorftetlung bebeutet, bie auf ein Dbjeft belogen toirb:

5J?an legt £l)ieren ol)ne Sebenfen ©rfenntniffe bei, ol^nerad^tet man
ibnen ben SSerftanb ober ba§ Vermögen ber Segriffe abfpric^t. Unb

1G5 mieberum roirb eine Sbee, menn aud^ ^ugeftanben airb, bafe i^r fein

Dbieft in ber ©rfa^rung gegeben »erben fönne, unb ba^ in il^r nid^tö so

2lnfdl)aulid^eö enthalten fe^, beunod^ eine @rfenntni& genannt, fo balb

nur etngeröumt werben mufe, ba^ fte eine SorfteHung fe^, bk über=

^aupt auf etma^ l^intoeifet, baö oon ber Sorfteüung oerjd^ieben ift.

So fül^rt 3. 6. ber bloffe Segriff einer ©rfd^einung auf ein ©tioaö,

ba^ indjt (Srfd^einung ift; biefeö @tma^ fann id) nid^t materialiter 35

beftimmen, eg mirb aber boc^ mit ber Sorftellung ber (ärfc^einung a\§
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not'^iüenbxg öerbunben gebadet. 3^^ ^ßtie alfo eine bloffe ^bce öön

biefem ©twae, aber »enn id^ nun btefe S^ee nic^t etwa felbft für ba^

ber (5rfd^[etnung] 3um ©runbe liegenbe l)alte; fo fann td^fie bodf) ol^ne 23e=

benfen fo tnter^retiren, bafe fie ein realeö ©troaö überhaupt anbeutet,

6 njeld^eö fo lool^l üon ber '^bet al§ ber (ärfd^einung oerfd^ieben i[t, ob id^

gleich nic^t beftimmen fann, ob biefeö ©troaö üorftellbar ift ober nic^t. 2)ie

Sluftorität bie mid^ i^iüingt ein fold^eö Dbjeft an3unel^men ift meine

3>ernuntt, aber biefe nötl^tgt mid^ ebenfo bie 2Birflic^!eit eineö (Stroa§

baö ba erfd^etnt 3um üorauö gu fe^en, alö mid^ bk «Sinne nötl^tgen

10 bie 2Birtlid)feit ber ßrfc^einungen 3U3ugefte{)en. ^m erften ^aUe

metfet mid^ bie SSernunft auf ein Dbjeft I)in, im anbern ^^afle [teilen

mir bit @inne fold^eö öor. 3^^ ä^ann ber Sluftoritdt ber 25ernunft

nic^t meniger trauen alö ben ©innen. 2Bir erfennen alfo mirfl[id^J

burd) bie SSeruunft, ba§ eö 2)inge an ftd^ gebe unb ^roax burd^ bie

15 3öee. 2)tefe ^i^ee brücft nic^t^ öon ben fingen an fic^ auö, fte läfet

[ie unbeftimmt, aber fte beutet boä), mie mid) bünft il)r 2)afeQn an. @o
leer alfo biefe '^bze audt) feqn mag; fo balb fte nur auf [auf] ein realeg

SDbjeft l^inbeutet, fann mie mid) bünft, [fte] bod^ @rfenntnife ^eifeen.

;sc^ meife mo^l, ba^ idi) nid^t beftimmen fann, mag realeö 2)afei)n

20 ift, menn ic^ fold)eg nic^t burc^ ein ä5erl)ältni^ in ber ß^it auf mein

2Bal)rne^mungöDermögen beftimmen fann; aber ber bloffe logifd^e 33e=

griff, ben tc^ bamit oerfnüpfe menn idj fage ba^ 2)ing an ftc^ ift ba,

unb ber uid^tg fagen mill, al^ eö entf^ält ben unbebingten ©runb ber

SSirflid^feit ber ©rfc^einung ift beunoc^ ein folc^eä Wextmal, moburc^

25 id) in bm Stanb gefegt bin; gefegt eö mürbe mir ein inteüeftualeö

Slnfd^auungööermögen gegeben, ba^ 2)ing an ftd^ 3u fud^en unb 3U

fiiiben; eö ift ein formaler, öorläufiger 23egriff aber mirflic^ nie objef«

ttoe SSorftellung, ol^ngefe^r fo mie ein Sauber ftc^ oorldufige 33egriffe

öom .*pören mad^en fann, bk mirflid^ im ßiif^fltt^s ^^^ Saubl^eit bloö

30 formal feqn fönnen, bie il^n aber bod^ in ben ©tanb fe^en mürben, I66

gefegt, fte erhielten mit einem 5J?ale baö ©e^ör, 3U erfennen, ba^ fte

jefeo l^örten. 3^ fel)e nid^t, marum man nid^t fagen fönnte, ba'^

Saube, Slinbe t}orläufi9e ßrfenntniffe üom ^ören unb @e^en l^aben

fönten (Segriffe) ob fte gleid) feine ^Infc^auungen l^aben.

35 Wdn ^auptaugenmerf Ijierbei ift, ob nic^t burc^ eine fold^c ^ad}--

giebigfeit im Sluöbrucfe bie ^Bereinigung ber ^art^eien, ba e3 boc^

ber (Sritif angelegen ift, fte mit ftc^ felbft einig 3U machen, beförbert
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lüerben fönnte. ^m ©runbe l)at man bod^ ber (Sritif fci^on fel^r üiel

3ugeftanben. ©er .^auptonftofe fc!)eint ben (Gegnern nur noc^ 3U feijn,

bü^ fte feine ©rfenntnife öon ®ott, Unfterbli(t)f[eit] u. f. tt). t)aben joUen.

5Dafe il^re @rfenntni§ nid)t anfdjaulid) feijn !önne, geben jte allgemein

3U. 2ßenn man i^nen nun beroeifet, bafe bie ^räbüate einfad^, im- 5

materiell 2c. anfd^aulid)e ^räbifate jtnb, fo muffen jte bieje [aufge]ben,

toeil fte nid^t für ung anfci)aulid[) fmb. ©eben fie alfo 3U, t>a^ mir

bloö SSerl)ältniffe beö Unbebingten 3U unä uub ber (Sinnenmelt angeben

!önnen; fo bünft mid) fanu man ol^ne SSebenfen bie SSorfteUung biefer

SL^er^ältniffe aud^ (ärfenntniffc nennen, ba bod) 3ugeftanben mirb, ba^ 10

mir biefe 2Serl)ältniffe nid^t bloö benfen (. fie unö einbilben) fonbern

bafj fie real finb, ba^ mir fie alfo für objeftiö l^alten, ber ®runb ber

ung i)ier3u beftimmt mag nun ba§ Dbjeft ober ba§ ©ubjeft feqn. 3«
ben Ärit[ifd^en] S^erfud^en über ben erften 23anb bcö ^ume, ^abe ic^ einen

SSerfud^ gemadl)t biefe Segriffe beutlidi) öor3utragen. 3d^ münfc^e 15

fel)nlid^ l)ierüber beleljrt 3U merben. ^ä) bin eg nidbt allein, ber

l^ierinne ©d^mierigfeiten finbet. S^nen mürbe e§ etmaö leic^teö feijn,

über biefe @pradl)3meibeutigfeit Sluffcl)lüffe 3ugeben unb bie SBort-

bebeutung bereu ©ie fid^ bebienen mit bem gemeinen @prad^gebraud)e

3U oereinigen. 3d^ glaube gemi^, ba'^ biefeä bie SSereiuigung fel)r 20

beförbern mürbe.

Übrigen^ glaube id^, faun e§ ^l^nen nic^t unangene'^m feqn

.^umen im beutfdben ©emaube 3U fel)en. 2)er ©runb feinet S^aifonne*

mentö fanu mie id^ glaube bloö burc^ S^re (Sriti! geljörig öerftanben

irerben unb menn id^ etmaö burc^ bie beigefügten SSerfud^e 3ur (Sx-- 25

leid^terung ber ridbtigen 33eurt^eilung beigetragen \)ahe:, fo fällt ber

fdi)onfte 2;^eil beg SSerbienfteö auf Sie 3urüd. (5ben fo ift eö aud^

mit ber ^reifefc^rift, meldtje @ie ebenfattö burd^ einen Suc^l^änbler er-

l^alten merben. 3d^ münfct)e nid)tg me^r, aU ba^ @ie urtl^eilen mögen,

167 baB idl) midi) 3l)ver ©runbfä^e rec^t bebient l)abe, unb ba^ id) nid^t 30

gan3 uuföl^ig fet), etma§ 3ur SluSbreitung unb 33eförberung ber maljren

^^ilofopl)ie bei3utragen. 2)er .f)immel üerleif)e 3l)nen no^ red^t lange

Äraft unb (Stärfe, bamit @ie ber 2Belt nocl) lange 3^r^ @cl)ä^e mit*

tl^eilen fönnen. 2Höcl)ten @ie fic^ bod^ entfc^lieffen un§ mit einer

Slntl^ropologie 3U befc^[enfen.] 35

^d) bin mit ber tiefften Sld^tung unb ©l^rfurd^t gan3 ber [3^ngc

Safob.]



1790 171

426 a

Setpaig b. 8. ?Wal) 1790.

«Rotirt auf 423.

5 427 [403].

9Son ©alomon 3J?ttimon.

9. 5Kat 1790.

SBoIgeborner, SBoIgelal^rter,

''pöcl^fi3uet)renber ^err Profesfor!

10 @0). 2Bolgeb: merben mir geroife üerget^en, bofe id^ mir abermals

erlaube gegenwärtige Bufd^rift an 2)iefelben 3U richten. Sc^ Ifobt öor

nid^t langer 3eit 23afontä (Sd^rifften erl)alten unb gelefen; biefeö liat

mid^ Deranlafet eine SSergleid^ung 3mifd[)en 23afontö unb @m. SBolgeb:

SSemü^ungen um bie ^l^iIofopl)ie an3u[tellen, unb biefelbe in bem

15 23erlinifd^en Journal für 3luftlärung abbrucfen 3u lafeen. 2)a id) aber

beforge l^ierinn entroeber 3u öiel ober 3U wenig getrau 3U l^aben, \o

erbitte idj mir hierüber ©ra: 2ßol)Igeb: gütigeö Urt^eil, tt}eldi)eä mir

gültiger unb angenehmer feijn wirb, aU ba§ irgenb eineö eifrigen Sin*

l^ängerg, ober ©egnerö. 2)afe man bei 2)arfteüung ber ©ebanfen eineö

20 etwaä alten «Sd^riftfteüerö nic^t bel)utjam genug üerfal)ren fann, um
öon ber einen (Seite bem SSormurfe ber SSerftümmelung, unb öon ber

anbern, bem beö Unterfd^iebenö neuerer ©ebanrfen auÖ3Utt)eid^en, Weife

id^ fe^r wol; bal^er idl) auc^ @w: SBolgeb: in ber Hoffnung einer

gütigen Erfüllung meineg get^al^enen ©efuc^ä 3ugleid^ ergebenft um
25 bie gütige @rlaubni^ bitte, bofe id^ 2)ero Seurt^eilung in bem ge=

backten Journal barf abbrucEen lafeen. 3Jiit bem ©efü^l ber innigften

.f)od^ad)tung l)abe ic^ bk ßl^re 3U fei)n

ew: SBolgeb:

Serltn ergebener 2)iener

30 am O^'^" May Salomon Maimon

17yO
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428.

10. Wlai 1790.

@öj: ^od^ebl: bitte, auffer beit 2)rudffe!^Iern, bie @te etwa nod^

in ber Don 3^nen »erlegten ©treitfc^rifft möd^ten gefunben l^aben, noc^ 6

ben 311 bemer!en (wo er anberö mirfUc!^ in jener ©d^rifft auf bem

Sitel an3utreffen imb nid^t im 5!)?e§catalog nur öerbrucft ift) ba eö

nämlid^ im 2Re§catalog [te^t: Über eine neue ßntbecfung ic ftatt beffen

in meinem SJionufcript eg bloö i^ei^t: Über eine (äntbecfung ic.

3loä) erfuc^e: folgenbeö in bem 3«tettigen3blatt ber A. L. Z. ein* 10

rücfen 3U loffen:

„3n bem £eip3iger (Satalog öon ber Dftermeffe b. % fielet

unter ben ^üc^ern bie !ün[tig l^erauä fommen foHen: 3-<^ant'§

fleine ©d^rifften, mit erlduternben Slnmerfungen, ol^ne

3Ral^men beä Herausgebers ober SSerlegerö. 3(i) l)offe ba'^ ber, 15

toeld^er biefen (äinfaU gehabt l)ai, fid^ eineö anbren beftnnen, unb

bem SSerfaffer [elbft biefe etmanige 23e[orgung, 3ufammt ben

Ifin^ü 3U fügenben 2(nmer!ungen, meldte bie feit bem mit feinen

Gegriffen öon bergleid^en ©egenftänben oorgegangene SSerdnberung

betreffen bürften, überlaffen werbe, bod^ unbefd^abet ber Sln= 20

mer!ungen bk ber .t)erauögeber barüber gemad)t l^aben mog unb

bie er aud^ o^ne ben Sle^rt, mie eS i^m Mkht, befannt mad^en

tan: SBiebrigenfaüS bk aot^entifc^e ^luögabe in (SoUifton mit

ber unred^tmä^igen biefer allem Slnfe^en nad^ 3um ^Jiadit^etl

geretd^en loürbe. I. Kant 25

3«^ bin übrigen^ mit aHer .^od^ac^tung

Koenigsberg ergebenfter Wiener

den 10 May I Kant

1790. 30

168 -tSO [404].

SSon f5rtißi>tic^ ©ottloft SSorn.

10. 5Kai 1790.

Magnifice, Söo^lgcbo^mcr,

Horf)gee^rtefter .'perr ^rofefjor! 35

©egenmärtigen .t)errn 33Io(f, aug ©aUicten, jübifd^er Station, ber

einige 3eitlang \)kx ftubirt l)at, unb nur um 3U abfoloiren öon l^ier
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nad^ Äönigäberg abgeltet, bin td^ fo frc^ @iü. Magnificenz beftenS gu Dero

Bo^liDoKen gu empfeitlen. @r ift ein fleifeiger, bieberer junger 5Jlann,

ber mitten unter mand)en l^arten ^rangfalen feinen ©ifer gute Äennt*

niffe einjufammlen ni(t)t üerloren t)at, unb ben @ie ööllig fo finben

5 »erben, niie id) if)n ^ier bef(i)reibe. 5!Kit biefer 23itte üerbinbe id^ eine

anbere. 3tä^ ttjünfd^e nämlid^ einmal mit ber ^üt eine pragmatifrf)e

@efd)t(^te ber fritif(^en ^^ilofop^ie 3u liefern, unb fange fc^on an

ba^n 3u fommlen. Sißenn iDicfelbcn gelegentlich bei) gufdttiger 3J?ufe

bie mic^tigften ^uncte 3^reö ber gelehrten 2Belt fo ttid^tigen Sebenö

10 gütigft auffegen unb mir überfenben rooEten; fo mürbe biefe (Semogen*

^eit meine i^erbinblic^feit gegen @ie ungemein er^ö^en. 5Jieine lieber^

fe^ung ber Sernunftfritif ift burrf) eine langwierige Umarbeitung beö

Äirfcfyifc^en lateinifc^en Se?:ifonö, baä ic^ übernehmen mufete, unter*

brod^en morben. Ueberbiefe ift aud^ 3 rtlr. für ben 33ogen ein Honorar,

15 baS ber 9Kül^e beq weitem nid^t entfprid)t, bie man barauf gu Der=

menben l^at. 2Bürbe ^err ^artfnod) ftc^ gu 5 rtlr. menigftenö oer=

fte^en; fo fonnte ber erfte 3:^eil tünftige 3)?i(^aelig bie treffe oerlaffen.

£iaä t^ut er aber nid^t; unb fo merbe id^ mol)l einen anbern SSerleger

fuc^en muffen. 9Kit meinem ^Kagagin miU eö nid^t rec^t fid^ forbern.

20 3<^ fön feine ÜJiitarbeiter friegen unb bie Sluffä^e meinet 9}iit^erau§=

geberö gefallen mir nid^t, megen ber glüc^tigfeit, mit ber fie l^in=

geworfen finb. 33t lüirb am üierten ©tücfe gebrucft, unb icö bin fe^r

geneigt mit biefem 3u fdl)liefeen unb eine neue Öoartalfc^rift gang auf

meinen 3Ramen nad^ eben bem ^lane gu oeranftalten, wenn id^ einen

25 35erleger baju auftreiben fan. Uebrigenö finbet bie fritifd^e ^l^ilofopl^ie

in l^iefigen ©egenben immer nod^ grofeen SBiberftanb. ®enn, letber!

giebtö wenig, bie benfen fönnen, unb fid^ alfo auf @berl)arbö ®ewdfd^

oerlaffen, unb bem treulich nachbeten, ^an Wirb eö enblic^ mübe baö

gel^nmal aufgewärmte unb gwangimal beantwortete 3eug auf^ neue 3U

30 lefen unb 3U beantworten. 2)iefe 9Jteffe ift l^ier unb auöwärtg wieber

öiel folc^ elenbeö ©efc^reibfel erfc^ienen. 3c^ Wünf(I)e Ew. Magnificenz 169

langet bauerl^afteö 2ßol)lfei)n, ber ic^ mit ungemeffener ^oc^ac^tung

öer^arre

Ew. Magnificenz 2Bo{)lgeb.

35 £ei|)3ig gan3 ergebenfter

am 10 5Kai) ^riebric^ ©ottlob Soru.

1790 ben 12ten Mertz. 1791 erhalten I Kant
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430 [405].

^on <SaIomon ^atmon.

15. 5moi 1790.

2Bot)Igeborner ,t)err

^nfonberö l^oc^3uel^renber .f)err ^rofeffor 5

^^ür baö mir gütigft überfanbte ®ef(^enf S^rer ©d^rtft, ber ^riti!

ber Uitt)eilöfratt, roorauä id) @ro 2Sot)lgebortt freunbfd^aftlicl^e ®e«

finnung gegen mici^ erfel^e, lüeld^e mir fe^r treuer ift, unb worauf

id) [tol3 3U fei)n Urfad^e t)abe, fage id^ 3^ncn ^^n aUerDerbinbltdiften

2)anf. 3c^ f)abe giüar nod^ ntd)t Beit gei)abt, btefeö mid^tige SBerf lo

burd^3ulefen, ober tüie bieö erforberlid^ ift, burci^3ubenfen, fonbern

cä erft bloö burc^blättern !önnen. ®letcf)roDl aber bin iä) burd^

ben 23ei)fafl, lüelc^en ©ie bem ^[of] R[at^] ^Slumenbarf) ert^eilen, öer=

anlaßt morben, befeen üortreflid)e fleine ©c^rift 3U lefen: unb ^ie=

burd^ ift htt) mir ein ©ebanfe rege gemacht loorben, ber, ttiierool er 15

nic^t neu ift, bo6) parabo;r genug fcl)einen mag, na^mlic^ bie 3ftealitdt

ber Sßeltfeele beftimmen 3U moUen, hiooon id^ mic^ erbreufte @m 2Bo^l*

geborn ben ^lan 3ur Prüfung üor3uIegen. 3c^ fann 3mar nicf)t gang

genau beftimmen, maö bie Sllten ^iemit für einen Segriff öerfnüpften;

ob fte barunter @ott felbft, ober etraag tt)ag aufeer bemfelben ift, oer* 20

ftanben. ©emo^ngead^tet benfe id) mir biefen Segriff folgenbernm^en:

£>ie SBeltfeele ift eine ber 2Raterie überl)aupt (bem (Stoff aller reellen

Objecte) be^mol^nenbe unb auf biefelbe mürfenbe Äraft, bereu SBürfung

nad^ ber oerfc^iebnen 5Robiftcterung ber 5Jlaterie oerfc^ieben ift. @ie

ift ber ®runb ber befonbern 2lrt ber 3ufammenfe|ung in jebem (aud^ 25

unorganifirten), ber Drganifation in jebem organiftrten Körper, beö

ßebenö im S;t)ier, beö S^erftanbeö unb ber SSernunft im ^enfdl)en

170 uf m; fur3 fte gibt bk formen aüer 2)inge nad) 33etd)affent)eit it)rer

2J?aterie, fo ba^ fte burc^ bie eine ^orm bie WaUxit 3ur 2lnne^mung

einer anbern ^orm oon einer l^öbern £)rbnung, gejc^icft mac^t. Unb 30

ba bie Materie unenbltdl)e Wobification annehmen !ann, fo fann biefe

ßntelec^ie auc^ unenblic^ oerfdjiebne formen liefern. Sie ift alfo ber

®runb aller möglichen 3Bürt|amfeit.

3d^ iel)e nid^t ein, maö bie neuern ^^ilofopl)en fjahz bewegen fönnen,

biefe ÜKeinung gän3lid^ 3U oerraerfen. Sollte eö befel^alb gefd)et)en fetjn, 35

weil man Don biefer Sßeltfeele, aU Dbjeft feinen Segriff f)at? 2ßir l^aben
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aber üon unfrer eignen 6eele eben fo wenig einen Segriff. Dber fürd^tet

man l^ier @pin03iömuö; fo bün!t mid^ ift nac^ oWger Definition bemfelben

genugfam 3Uüorgefommen. 2)enn bem ©pino3iömu§ zufolge ift ®ott

nnb bk 2Belt ein unb ebenbiefelbe ©ubftang. ^ener ©rtlärung aber

6 snfolge ift bie SBeltfeele eine oon ®ott erlc^affne ©ubftang. ®ott wirb

al^ intelligentia pura extramundana oorgefteEt. £)tefe Sßeltfeele l^in*

gegen, wirb 3iüar aU eine 3nteKigen3, aber aU eine folc^e, n}elct)e mit

einem Äörper (ber Sßelt) in SBerbinbung fte^t, folglich eingefd^rdnft

unb ben ©efe^en ber ^^latur unterroorfen ift, üorgefteflt. 2119 2)ing

10 an fic^ fann man eben fo wenig behaupten, ba^ eg mehrere (Sub*

ftan3en, alä ba^ eö nur eine ein3ige in ber SBelt gäbe. 3llö ^^ano*

mene l^ingegen glaube ic^ auö guten ©rünben für ba§ le^tere ent»

fc^eiben 3U tonnen. 2)enn a) bie gän3lic^e Unterbrect)ung ber 2ßür!=

famfeit ber fogenannten @ubftan3en 3 @ be^ ©enfenö im @d)lafe

15 u f w mu^ gegen bk ©ubftan3ialität berfelben ein ^ifetrauen erregen.

2o(fe behauptet; bie menfd)li(^e Seele benfe nic^t beftänbig, unb fü^rt

jene Unterbrechung alö 23ei}fpiel an. Seibni^ nimmt biejerwegen 3U

ben bunfeln SSorfteflungen feine 3ufl»c^t, unb fud)t berfelben ^Realität

auä ber 25erbinbung ber auf bie Unterbred^ung folgenben SSorfteüungen

20 mit ben i^r oor^ergcl^enben 3U beweifen. 2Baö finb aber biefe bunfle

SSorfteüungen anberö, alö blo^e 5)igpofttionen unb 3urücfgelafe[ne]

6puren ber bk ^been begleitenben Bewegungen in ben Drgane[n.]

'Md) bem Segriff einer SBeltfeele hingegen läfet ftd^ biefer Bu^fi^i^nien»

^ang auf eine fa§Ii(^e 2trt erflären. ^^be Bewegung in ben Drganen

25 wirb üon einer berfelben entipred)enben SorfteÜung begleitet, W03U

aber ein gewifeer @rab ber ^ntenfität gel^öret. Sßä^renb beö (Scf)lafe3

aber lofet biefe ^ntenfttät nac^. 2)iefe Söeltfeele fann alfo alöbann

feine 58orftetlungen bewürfen. Beqm (ärwad^en aber nimmt biefe 3n*

tenfität wieber 3U, fo bafe jene Bewegungen oon benen il^nen ent= i7i

30 fpred^enben SSorfteflungcn begleitet werben. Unb ba bk auf ben (Sd^laf

folgenben Bewegungen mit ben üor bemfelben l^ergel^enben unb wäl^»

renb beweiben fortbaucrnben Bewegungen, nad^ ben ©efe^en ber 3^atur,

in genauen 3ufammenl)ang ftel)en, fo mufe bieg aud^ beg ben, biefen

Bewegungen entfpredt)enben BorfteKungen, ftattfinben. b) 2lud^ fd^einet

35 bie 9iatur ber objeftiüen 2Bal^rl)eit, bie ade 5[Jlenjd^en üorau^fe^en, bk

Sbee einer SSeltfeele notl)wenbig 3U erforbern; worauf ftd^ bie 3benti=

tat ber formen be^ Denfenö bei) alten benfenben @ubietten, unb bie
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Hebereinfttmmung in ben btefer ^orm gemäfe gebadeten Dbieften er=

Haren lä^t. c) 3)ie Sefire oon ben ^werfen in ber 9iatur (S^eleologie)

fd^eint btefe SSorfteflung aud^ 3U erforbern. 3df) glanbe näl)mltd^, ba^

ein Qro^d ni(i)t l^eroorgebrad^t, fonbern burc^ etmaö fd^on ^eröor»

gebrad)teö erreid^t wirb. 2)ie formen l^alte idb bal)er für Bn^edfe ber 5

3laiüx, njeld^e bnrd^ bie, auf eine beftimmte 2lrt, nad^ med^anifd)cn

©efe^en, ^erüorgebrac^te Dbjefte erreid^t werben. 2)ieä bemeifet aljo

notl^roenbig ba§ 2)afe^n eineö oQgemeinen ©runbeö ber ^erbinbung

biejer formen untereinanber aU befonbere ^wedfe 3U einem .fiaupt*

3tt)edf, unb ber Uebereinftimmung ber nac^ ben 9^aturgefe^en l)eröor* 10

gebrad^ten Öbjefte mit biefen formen überl^aupt: fo ba'^ man in

biefem 33etrad)t bk ^ormengebenbe ^nteüigeng mit ber ©efe^gebenben,

unb bie med)anifd^en ©efe^e ber ^Jiatur mit ber öoQ3tet)enben ^Rad^t

eine^ mol^leingerid^teten ©taat^ üergleid^en fann.

2)ieö jinb Dt)ngefäf)r mit !ur3en SBorten meine ©runbe, meldte id^ 15

©m 2ßol)lgeborn 3ur SSeurt^eilung üor3uIegen mage. 3Jiit Ungebulb

erttjarte id) ®ero ©ntfc^eibung l)ierüber, unb Ijahz bk @§re 3U öer^arren

6m SBol^lgeborn

S3erlin ge^orfamfter ©iener

den 15*: May Salomon Maimon 20

1790.

I

431 [875],

35on ^. öon X^ilc gcB. üou 9{unfel.

Roeßel ben 18t<=" ma\) 90.

«pocfißbelgebolirner ^err 2*

l^öc^ftgee^rtefter ^err ^rofefeor

Sc^ fü^Ie 3U fel^r ba^ i(^ @u: ^od^ßbelgeb. in biefen 2lugen

blidf unbefd^eiben fd^einen mufe um nid)t mit einiger SSerlegenl^eit bk

%ibex 3U ergreifen; fremb in biefen Sanbe, l^atte id^ nie ba^ ®lücf

öon Sinnen ge!annt 3U fe^n, unb boä) wage tc^ eg mir j^ren 0iat^ so

unb Seqftanb 3U erbitten, ©ine treue (Sd^ilberung meiner Sage feQ

meine siec^tfertigung, unb bie erfte aUer ^flic^ten bk mütterliche

Sorgfalt entfd^ulbige mid^ menn id^ bie ®ren3en ber 5Bcfd)eibenl^eit

überfc^reiten mufe. kannte id^ @u: .^oc^ebelgeb : nur unter ben ^Ifial^men

beg erften SBeltmeifen 2)eutfd^lanbg, ic^ l^ötte gemi? nic^t ben ÜRut^ 35
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gel^abt mid^ fo breift an S^nen 3u wenben, aber ber aKgemeine 3fiuf

fc^ilbert S^nen fo ebel, jo menfdjenfreunblid^ ba^ ber ©ebanfe j^nen

311 mifefaflen burd) baö innigfte 3«trauen auf 3^re ®üte üerbrängt

üjirb.

6 3c^ brad^te aU iä) öor 3 Salären in biefe Sanb fam einen .^of*

meifter für meine beijben ©ö^ne mit; biefer ftarb öor einigen 2:agen,

unb Seine Stelle gut 3U erfe^en i[t ie^t um fo mel^r mein eifriger

SBunfd^ ba burc^ bie Slbroefenl^eit meinet Wanntä meine Söl^ne bie

Leitung beg üortreflic^ften SSaterö entbel^ren müfeen, unb einen ^^ü^rer

10 um fo nöt^iger brauchen, '^di glaube biefen @nb3mecf am ftc^erften

3U erreichen menn tc^ 6u:.^oc^(5belgeb. befc^ttjöre mir in biefer 3Ba^l

beplfltc^ 3U fel)n. '^(i) fe^e micf) genötl)igt 2)iefelben mit meiner ^^amilie

befannter 3U machen, i^nen meine Sö^ne fo unpart^e^ifd^ 3U fd)ilbern

aU eä eine ÜJJutter oermag S^nen ben @rab S^rei^ Äenntnifee 3U be»

15 ftimmen, um mo möglich baburd^ bie 2Bal)l 3U erleid^tcrn. 5[J?ein

ältefter So^n ift 9 ber jüngere 7 jal^r alt. Iöei)be ftnb gefunb an

®eift unb Äör^er, bei)be l^aben fanfte gefül)lüolle ^er3en, l^eiter offne

Seelen burc^ feinen B^ang 3ur SSerfteüung gereift, burd) feine .^»ärte

gebemüt^igt ober erbittert; äuBerft lebhaft, oft leic^tftnnig unb un=

20 htbaä)i\am, fo meit gleichen pd) beijbe oollfommen. 2)er dltefte l^at

bei) oielen ^ä^igfeiten eben fo Diel 2el)rbegierbe, ben SBunfc^ ftc^

einigermaßen auöguseid^nen, unb bie Ueber3eugung bafe man nur

burc^ Slnftrengung unb SSemü^ung biefen 6nb3medE erreid)t. 23ei) folc^en

glüdlic^en Einlagen mürbe @r eg in jeber Seinen Stlter angemefenen

25 2Sißenfc^afft meiter gebrad^t ^aben wenn Sein biöl^eriger |)ofmeifter

felbft einige Äenntniße ge'^abt ^dtte, allein biefer mar ein 5ran3ofc

ber auf^er feiner Sprad)e ben Äinbern feinen Unterrid^t geben fonnte;

toir fuc^ten biefen 9)Jangel burd) einen ©eiftlic^en auö ber 9fiad)bar=

fd^afft 3U erfe^en, aber bie ®efd)äffte biefeö mürbigen SJJanne^ unb feine

30 (Entfernung festen j^m außer <Btanb meine Äinber fo oft 3U unter*

rid^ten aU mir gemünfd^t l^ätten. 9J?ein ältefter Sol^n fpric^t, liefet,

unb fd^reibt, beutfdl) unb fran3Öfifd^ gut; burd) Sein glüdlid^eö ®e=

bdd^tniß l^at 6r ben Unterrid)t in ^iftorie unb ©eograpl^ie 3iemlid^

genügt, im 3fted)nen l^at (5r eö meiter gebrad)t unb mirb ba^er Seinen

35 Seigrer ben Unterricht in ber 2Rat^ematid erleid^tern. 2JJein jüngfter

Sol^n l^at bet) eben ben ^ät)igfeiten nic^t eben bie f^ortfd^ritte gemad^t;

ein noc^ größerer @rcb üon £ebl)aftigfeit, mel^r finbifc^er Seic^tftnn,

Äanfg ©c^ttf.ten. S8riefree*feL II. 12
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aud^ ber Unterfd^icb beö Sllterg ma6)i ha^ ©r feinen 23ruber aurüdfftel^t.

Sr liefet aud) be^be @pract)en, jc^reibt mdjt \o gut aU jener, unb tft

aud) im S^lec^nen nid^t fo toeit. @o Diel öon meinen (Söhnen.

SBir münfc^ten in ben ^ül^rer biefer j^inber öor3ÜgIi(]^ einen

nntabelfjaften moralifd^en Qifaxafkx gu finben. @r bilbe meine (Söt)ne 6

erft gu guten 2J?enf(t)en, bann gu braudjbaren ©liebern beö ©taateö.

S3ei)be ftnb gum militair @tanb beftimt aber nic^t fo auöfd^liefeungö=

toeife bafe toir nic^t tt)ünf(f)en foüten jtinen anbre Sßege gu bQt)nen

menn unoorl^ergefe^ene Umftänbe (Sie üon biefen entfernten. ^Jlatl^e^

maticf, ©eometrie [mb bie SBifeenfd^afften bie iüir am meiften be^ lo

einen ,<pofmeifter angutreffen münfd^ten, bann ^enntnifee üon 5Ratur

unb SSöIferred)t bamit meine ©öl^ne bem SSaterlanb bereinft aud^ im

))olitifd^en ^ad^e nü^lid^ merben fönnen @pradt)en ^enntnife ö3äre ein

toünfc^enömertt)er Bufa^ ber aber nid)t gur SBebingnng gemacht mirb

meil lüir fürci)ten ba^ eö ein feltner SSorgug ift. 2)en ©e^alt mürben is

mir (5u: .^ocf)(5belgebol^ren felbft gubeftimmen überladen unb unö l^ier über

i^re OJieinung erbitten. Unfeer Setragen gegen ben ^Wann ber bie

fciimere ^flic^t ber ßrgie^ung übernimmt mirb immer ben SBunfd^

entf;)red^en in ^Ijxn ben ^5reunD unfeereö |)aufeö unb unferer Äinber

3u finben. 3ebe ©einer Semül^ungen werben jl^m ©eine 3öglinge mit 20

mat)rer 3ln^ängli(i)feit, mir mit ßrfenntUc^feit unb ?5reunbfc^af[t lol^nen.

Sebeö 2:alent bafe ^r in jl^nen entroicfelt ban!en mir it)m mit ^reuben,

iebe Sugenb bie (5r jl^ren ^^tx^en einflößt mit ©ntgüden.

3Sergeben @u: .^oct)@belgebo^ren ba^ icf) fo meitläuftig marb, eö

betraf ba^ ma^ mir in biefen Seben am liebften unb am mid^tigften 25

ift. 2Kßd[)ten ©ie nac^ biefer ©mpfinbung ben ®rab meiner (5rfennt=

lidl)feit bered^nen. Sie ift fo unbefd)ranft alö bie .*pod^ad^tung unb

Ergebenheit mit melc^er id) bk @^re l^abe ^u fei^n

(5u: .f)od^@beIgebo^ren

gang ge^orfamfte 2)ienerinn so

H. von Thile geb. von Runkel
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432 [406].

22. Wlai 1790.

@ö). SBol^lgebofim

6 l^aben mef)r alg irgenb iemanb ein 3fied)t öon

mir 3u emarten, ba^ ii) nad^ meiner aflüünnft auö Seipjtg, bie 23e*

rid^tigung meiner (S(^ulb nnter ben erften meiner ©efd^aften rei^e.

2)em3ufoIge ^abe iii) bie (5^re ^iebeq eine quittirte S^iccl^nung meiner 172

Sinologen 2c. öon SRt^lr. 11 „ 16 ggr unb eine Slnmeifung 8. Sage

10 ©id^t öon . . . . 189 „ 8 „ p iiberfenben, momit baö S^nen

3ufommenbe honorar üon rt^lr. 201 „ aU foDiel 33
'/a 33ogen a 6 rtl)lr. be»

tragen, berict)tiget ift.

2)ie 20. trei)-@;r[emplare] l^abe ic^ nad^ SSorfc^rift folgenbergeftallt

öertl^eilt, unb einem jeben fogleid) 3ufommen lafeen

« 1. 2ln |)errn ®r: ö: Windisch-Graetz.

1. „ „ ©."pJR: Jacobi in Dufseldorf:

1: „ „ ,"p(ä ^r: Reinhold in Jena

1. „ „ ^r: Jacob: in Halle

1. „ „ „ Bluraenbach in Goett:

20 1. „ „ „ Hertz in Berlin

1. „ „ „ Maimon do.

3 „ ungebunben an (am: SSo^Igb: gefanbt.

10. (ä;remplare ro^ u. gel^eftet

1. 2ln .t>errn %M> Wloemer in Brl.

26 1-
ff
— Doctr: Biefter

1 „ — ,^@ Kiesewetter

1 „ — %x: Michelsen

6 „ (5rt): 2Bo^lgebol)rn 3U gefanbt.

10. @?:emplare in ^alb englifc^en Sanbe

30 @in %: auf 8c^r[eib]p[a]p[ier] melc^eä 3^nen mit näd^fter fal^renben

$oft 3ufommen mirb, bitte einen $lafe in 3^i^er Stbliotl^ef 3U gönnen.

3u biefem merbe id^ bie übrigen 2luö^dngebogen non Sleini^olbg Briefe

I)in3ufügen.

2)ie ©c^neüigfeit momit bie ßritif gebruft merben mufte, l^at fo

36 mand)en ©ruffe^ler neranlafet, ber mic^ alö SSerleger fc^mer auf bem

^er^en liegt, unb morüber auc^ ©ie un3utrieben fe^n werben. SSer»

12*
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3eil^en @ie mir bieje Sünbe, eö ftanb nid)t in meiner ©etoalt fte 3U

öerl^inbern. ^nbefeen toerbe id) htt) ber jmeQten Sluflage l^iebeQ meine

@orgfaflt oerboppeln. 2)afe biefe balb 3U beforgen fei), barann ift !ein

Broeifel, Dieleid^t mirb jte fd^on in fünftigen SBinter üeranftaltet

toerben muffen, benn bie Slnaal^l 3^rer «Sd^üler !ann mit einer 2luf= b

laage öon Saufenb &y nid^t befriebieget werben.

2ln^ biefem ©eftänbnifee erfe^en ©m: SBo^lgebol^ren toelc^e Slnfprüd^e

173 (Sie auf bie £)anfba^rfeit S^reg 33erlegera ^aben. 5)iö(^te id) bod)

nur re(|t oft ©elegenl^eit l^aben S^nen biefe 3U bezeugen! 9)töc^te ic^

bod^ fc^on felbft bei) biefer Gelegenheit fo glüfli^ geioefen fei)n, 3^nen in 10

aßen befriebieget gu l^aben? fo »äre eine^ meiner ^eifeeften 2Bünfd)e

erfüllt. 3^r SBerf fd^afft mir nid^t allein 5Ru^en, fonbern mad^t meinem

SSerlage @^re. SBer mi(^ fennt, ber meife, ba^ »enn eg mir in meiner

Saage nid^t erlaubt ift gegen erfteren unemfinblid^ 3U feijn, mid) le^tere

eben fo üiel ßufriebenl^eit geiüe^rt. 10

3d^ ermarte .*perrn Nicolovius l^eute üon 2eip3ig h)o id^ ben tätigen

brauen jungen 5!Jiann nod^ in ootter Slrbeit öerliefe, al^ id^ abreifete.

3d() l^abe öon feinem Etablislement bk befte 2)?einung; e§ fehlet il)m

loeber an fentnifeen, noc^ an 9)iut^ unb an 2:ptigfeit. (5r bringt

öon ber 3J?e&e ein auögefud^teö Sauger an einem Orte, mo 3106^ 23ud)» 20

l^anblungen gut beftel^en fönnen unb 100 ber 5Reib il^m frdnfen, aber

nid)t unterbrü!en icirb

3Son .g)errn Kieiewetter felbft toerben @ie ol^ne B^^if^I fc^o" ^i^

SSeranberung feiner fünftigen Sauge öernommen l)aben; 1003U il)m

leiber! ber fc^reflic^e SSorfaH in bem ©c^ulburgfd^en ^aufe nötl^igen 25

fönnte.

5Rit ber aufrid^tigen 25erftd^erung meiner großen .^od^ad^tung

Ijaht i<i) bie @^re ftetg 3U fe^n

©lü. SBol^lgeboIjren

ergebenfter Wiener 30

SSerlin ben 22 May 1790 F d LaGarde
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432 a [406 a].

ma\ [?] 1790.

Srioä'^nt in: 2)enftt)ürbtgfeiteu beö ^p^ilofop^en unb Straten So'^ann
5 Benjamin ©rl^arb, l)r% Don Ä. 2t. SSarnfjagen öon (än[e. ©tuttgatt u.

Tübingen 1830. @. 314. 816.

433 [407]. 174

35on ^. e. 33a^cr.

^ilbburgl^au^en ben 1 1 Suniuö
10 1790

tnfonberg öerel^rungömürbtgfter .^err ^rofefeor!

@o ötele SSerfuc^e ic^ auc^, nebft nod^ mel)rern ^reünben gemad^t,

in ben angefe^enfien 23ud^^anblungen, C^to. SBol^lgelb. frul^er^tn er=

15 fd^ienenen fleinern ©d^rifften gu erl^alten; fo frud^tloö ftnb biefelben bod^

all3eit abgelaufen, gugleid^ aber au(^ ber SBunfd) nad^ ben Seft^ in ben

SWaag üerme^ret worben, in loeld^enbie.poffnung iijn^uerreid^en, fd^toanb.

2)er att^ieftge .^ofbutfil^anbler .^err .^anifd^, ein hjürbiger 2Kann,

ber gugleic^ eine anfe^nlid^e 23u(^brutfereQ befiel, toelc^en id^ öor

20 fur3en mein Slnliegen raieber^ot)lt eröfnete, öeranlafte mid) an (äU).

SBo^Igeb. mid^ fc^rifftlic^ 3U lüenben, n)ie ic^ anburd^ 3U t^un mage,

unb Denenfelben einen SSorfd^Iag 3U t^un, ben er, Ujenn anber^ id^

©tt 2Bol^Igeb. ©enebmigung erl^ielte, 3u realifiren jtdE) 3um angenel^mften

@efrf)dfte matfjen öjürbe.

25 @g befielet berfelbe barinnen: „2)a^ ßro. S5o{)Igeb. jid^ entfd^Iieffen

„tooüten eine (Sammlung fomol)l ber früher l^erauggegebenen fleinern

„@c^rifften, aU andj berer in ben 3ettfcl)rifften nad^ unb nad^ erfd^ie*

„neuen Sluffö^en, 3U üeranftalten. @g mürbe ^(5. ^anifd^ fobann,

„menn anberö difelben bifen Dl)nöDrgreifflidl)en SSorfc^lag 3U begünftigen

30 „gerufen mödl)ten, fel}r gerne fid^ 3ur Se3al^lung eine^ gemäfen Hono-

„rarii entfc^lie^en, unb aUe meitercn 33ebingungen 3U erfüllen ol^n=

„ermangelen.

2)ie fefte Uber3eügung öon ber (Seelen®rö^e ®». 2Bo!^lgeb. laft

mid^ gemi^ ^off^n, ba^ Diefelben mir bifen getrauen SSerfud^, ben

35 lebiglic^ meine fo fel^nlid^en Sßünfc^e in Seft^ ber öermeibeten (Schriften
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tnid^ ücrfeat gu feigen red^tfertigen mögen, nid^t untoinig aufnehmen,

tDolji aud^, iDorum td^ no(^ fc^liefelic^ 3u bitten mid^ erfü{)ne, mit einer

gefalligen 9?ü(fQntü3ort ju beglücfen, nic^t um!)in gelten merben!

3n guöerftd^tlic^er (Srtoartung befeen, öer^orre alä Unbefanter

3tt)ar, aber getoife mit ber tiefften SSere^rung unb (gl^rfurd^t 5

ßtt). 2Bol)lgeboI)rn

gang ergebenfter 2)iener

% (5. SSaijer C. Th.

IT"!

434 [408].

(23rud)ftücf.)

[Sunl 1790.]

„@ft). SBol^lgebol^rnen

b legten Sogen, bie ii\ 25a id^ aber biefe Soge

unb mittlem nod^ — — fo merben ©ro. 2Bol^ nod^malö be= is

fd^toer — — aud^ ben öorlegten — — gebo^rnen gang er

mir 2)ero ©ebanfen S^lac^mtttage gencig einen ^aupU
pmtt |o l^alte ic^ eö für — — unb l^abe fte bal)er

allen mettern 2lu mit ber gröfeeften

@ro 20

434 a [875 a].

2ln ^rau ^. öon 2:^ile ge6. öon Sfunfcl.

18. [?] Sunt 1790.

(grmä^nt 435.

435 [876]. 25

SSon ^. tjou Xf)iU geb. üott Stunfel.

Roeßel ben 20*!? Juny 90.

|)od^@belgebol^rner ."perr

l^od^[tgeet)rtefter .^exx Profei3or!

3c^ erl^ielt geftern (5u: ^od^ßbelgeb
;
gütigen Srief mit bem @r* 30

!enntli(^feitggetül)l ba^ ber Wann gu erregen oerbient ber jtd^ öon
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toid^tigen ©efd^äften loöreifet um ^Kenfd^en nü^lid) gu toerbcn bic @r

nid^t fennt. 3(^ fc^irfß biefen 23rief fogleic^ an meinen 2ßann; (5r

beftimme felbft eine SBal^l gmifd^en ben beqben üorgefd^lagenen

fubjects, ober überlafee fold)e bloö ben ©utad^ten öon @u: .^ocf)(5beIgb.

6 '^6) tan unb »erbe in biefen n)t(^tigem ^uncte nid^t allein cntfc^eiben,

unb 2;{)ile foll burd) mid^ nid^t bie ^reube öerlieren für baö 2ßof)l

feiner Ätnber mit gu mürfen. 3d^ bitte bemnad^ @u: .*podö@beIgebol)ren

gel^orfamft gu fo Dielen Seröeiäen j^rer tl^eilnel^menben ®üte nod) ben«

jenigen l^ingugufügen bie beqben jungen 5Jiänner hiä gur (ärflärung

10 meinet 5Jianneö aufgul^alten. @r mirb geroiö feinen Slugenblicf

fdumen felbft an @u: .t>oc^6belgebot)ren gu fd)reiben eine 2Ba^l beftimmen,

unb it)nen ben »armen 2)an! beö oäterlid^en ^ergenö barbringen.

©oUte ber 9Kann bem irf) burd^ jtire gütige SSermittelung biefe

gtoeQ unöerborbenen (Seelen anoertraue, fte nadt) meinen SBunfdt) bilben

15 fo fage j^nen ein fro^eö Sewufetfeijn ha^ biefe bie ^olge j^rer 33e=

mül^ungen ift, unb ba^ büxä) jl^re menfd()enfreunblid^e 2;^ätig!ett bie

®efeüf(!)afft gwei) nü^lic^e ©lieber gewann.

5Röc^te id^ jl)nen oon ber unetngefd^ränften ©rfentlid^fett,

.§)od^ad^tung unb @rgebenl)eit übergeugen tonnen mit tt)eld)er id) bie

20 ©^re l)abe gu feijn

@u: .f)oct)6belgebo^ren

gang ge^orfamfte 2)ienrin

von Thile geb. von Runkel

4B6 [409].

25 %n Sodann ®^wt^.
29. Suni 1790.

^temit nel^me mir bie ^req^eit &vo. |)od^e^rn)ürb. noc^ einiget

(manc^eg üieHeic^t fc^on in ben üorigen gtoet) 23ogen, bod^ nid[)t fo

flar, mie mid^ büntt, oorgebrad^teö) gum beliebigen ®ebraud)e in ber

30 Sfiecenfton gugufenben. £)aö äJlenbwerf oon bem bilblid^en, mit bem

(äb[erl^arb] immer um fid^ mirft, fd^eint nötf)ig gu fei)n aufgubedfen,

imgleid)en aud^ bk le^te Slufforberung, um il^n fo gefd^minbe alä

möglid) gu nöt^igen, fic^ in feiner Slöfee bargufteüen. — Wit ^e^rerem

merbe id^ ntd)t befdf)meeren : auffer nur etmaö auö bem ^dftnerfd^en

35 Sluffa^en, aber nur um i^m gu geigen, bafe in biefen nic^tö fei), waö

ll)m gum 3Sortl)cil gereid^e. I Kant den 29 Juny 1790.
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437 [410].

2. 9lug. 1790.

SSon gegenttarttgen 2 33Iättern, tteld^e i^ bie 6^re I)abe @tt):

."pod^el^riDÜrben t)iemit 3U3u[cf)irfen, glaube id^, bafe eä gut lüäre, toenn 5

fte ol^ne 2lbfürguug in bie 9ftec[enfton] fönnten eingerücft lüerben ; nid^t aUein

um ben Übermut^ beö .^x. (Sber^arbö, lüegen biefer fd^einbaren 2Ser=

ftörfung feiner ^artl)ei), baburd^ bk 9cal^rung 3U benel^men, jonbern

aud^ f^xn. Kaeftner felbft öon ber (äinbilbung ab3ubnngen, ai§ l^abe

176 jener etwaö mit feiner b. i. ber 2Bolfifd)en ^^ilofopbic @inftimmige§ 10

gefagt.

ßugleic^ nel^me mir bie 'Jrei^'^eit unma^geblid^ an3urQtl^en, auf

bie Steüen, ba Kaeltner auf 3^re Z^eoxk beg Uuenblic^en an3U'

fpielen fc^eiut, in biefer S^ecenfion nid)t 3ftü(fftc^t 3U uel^men, um ben

SSerfaffer berfelben baburc^ nid)t 3U entbecfen. (Sie fönnten in bem 15

üon ^l)nm jel^t bearbeiteten ©tticfe 3^rer Prüfung :c. ]\dl) barüber

auöfül)rlid^ ertlärcn unb red)tfertigen; 3U meld^em Sel^uf id) glaube,

baB bei)liegenbe§ SSIatt b, rote id^ mir fd)meid^Ie, einigen neuen @toff

barbiet^en möd[)te, um 3^re S^eorie mit bem, maö bie ßritit in bem

(gtürfe öon ber 2lntinomie in 2lnfet)ung beö Unenblid^en im D^aume 20

fagt, in Ubereinftimmung 3U bringen.

2}?it bem Slnrounfi^e einer guten ©efunbl^ett unb 53iunterfeit 3U

alten biefen befd^roerlid^en 2lrbeiten bin id) mit üor3Üglid^er .^oä)-

ad^tung

@ro: .pod)e^rroürben 25

@an^ ergebenfter ©iener

1 Kant,

den 2«^" Auguft 1790

438- [411].

2tn ^o^ann ^nebridi iMumcnbad^. 30

Königsberg b. 5. Aug. 1790.

SSoblgebo^rner SSere'^rnnggroürbiger A)err!

2)er bie 6t)fe bat !^<^nen ©egenroartiget^ 3U überreid^en, ."ör. Doct.

Med. Jachmann, mein et}emaliger 3ul)örer, giebt mir, hcX) bem 3Bunfd)e

üon einem berühmten ^Itanne gütige 2lnroeifung 3U erbalten, roie er 35
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feinen Jürgen 3(ufentf)alt in Göttingen am beften benu^en fönne, Slnla^

meinen ergebenften 2)anf für ^'i)Xi mir im öorigen ^a\)xc getoorbene

3ufenbung beö trefUd^en 2Ber!g über ben Silbungötrieb abguftatten.

3f)re Schriften Ijaben mid^ üielfältig belel[)rt; boä) l)Qt ba§ ^Reue in

5 ber SSereinigung giüetjer ^rincipien, bem ber pl)t)fifcl^'mec!^antf(^en unb

ber bloö teleologifd^en @r!lärunggart ber organiftrten 5Ratur, toeld^e

man fonft geglaubt l^at unoereinbar gu fe^n, eine nähere SSegiel^nng

auf bie '^been, mit benen i(i) mid^ öorgüglid) befc^äftige, bk eben einer

fold^en 23e[tättgung burd^ Facta bebürfen. ÜJieine (ärfentlic^feit für

10 biefe mir geiüorbene 23elel^rung Ijabz iä) in einer ©teile beä SSud^ö, n?

meld^eö ber 23ud^l^änbler De la Garde S^nen gugefanbt Ijaben mirb,

3U bezeigen gefud)t.

2)em .»^ir. ®ti). @ecr. Rehberg bitte, unter SSerftc^erung meiner

maleren ^od^ad^tung, auf fein burd^ ^rn .^Xof] 9^[atl^] Metzger geäußertes

15 35erlangen, a\it meine Heine Schriften 3u l^aben, gütigft gur Slutmort

3U ert^eilen: ba^ fte fid^ fd^on öorlängft nid^t mel)r in meinen .f)änben

befinben, inbem id^, be^ meinem narf)l^er genommenen @ebanfen=

gange, barum mid^ nidi)t mel^r befümmert \iahz unb, mag öoHenbö bie

Programmen betrifft, einige berfelben fo flüchtig l^ingemorfen morben,

20 ba^ id^ felbft nid^t gern fä^e, menn fie mieber ang £ageglirf)t gegogen

merben foüten.

Unter Stnmünfd^nng atteö Sßol^lergetieng unb ber beften ®efunb=

l^eit, um bie SSelt nod^ fernerhin gu bele{)ren, bin id^ mit ber öorgüg-

lid^ften .^oci)ad§tung @m. SBo'^Igeb. gang ergebenfter 2)iener

25 I Kant.

438 a [411a].

2(n ^o^ann 23cujamtn ^acf)manu.

5. 2tug. [?] 1790.

6nt)ä{)nt 452.
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439 1411b].

2ln Slbra^ttm ©ott^df Äaftncr.

5. Slug. [?] 1790.

Söol^lgeborner,

SSerel^rung^iüürbiger ^en, s

2)er (5iü. 2Bo!^lgebol)ren ©egenmärtigeö gu überretci^en bie ©l^re

f)at, ber 5!Jtebic. 2)octor, .f)r. Sac^mann, mein el^emaliger ßul^örer,

fd^meic^elt ftd^ burc^ meine geringe Fürbitte einige Slugenblicfe öon

^l)xcx gefc^dftüoüen ß^it ab3ugen)innen, um burc^ einige S^rer 2ßin!e,

toie er mol^l bie furge ßeit feineö Slufentl^altö in ©ottingen benu^en lo

!önne, belel^rt 3U werben.

2)ie[e ©elegenl^eit l^a'be 16) nid^t üorbeilaffen moUen, ol^ne bem

Sfleftor oller pl)ilo[o^jt)if(^en 5!)?at^ematifer 2)eutf(j^lanbä meine unbe*

gren3te ^od^ad^tung 3U be3eugen.

Bugleic^ fei) mir erlanbt, 3U erüären, ba^ meine biä^er auf ßritit is

gerid^tete Semü^ungen !eineöroege^, mie eg fd^einen lonnte, barauf

angelegt ftnb, ber Seibni^'SBoIftjd^cn ^tjilofopl^ie entgegen 3U arbeiten

(benn bk finbe id^ fc^on feit geraumer B^it öernac^läjftgt) fonbern

nur burdi) einen Umtoeg, btn wie mid^t bünft, obige grofee 5Känner

für überflüfftg l^ielten, in baffelbe ©eleife eineö fc^ulgered^ten SSerfal^* 20

reng, unb öermittelft beffetben, aber nur bur(^ bk SSerbinbung ber tt)eo=

retifd^en ^l)ilofop^ie mit ber ^raftifc^en, 3U eben bemfelben ßtele 3U

fül^ren — eine 5lbftc^t, bk fxä) flärer an ben 2;ag legen wirb, wenn

id^ fo lange lebe, um wie id^ SSorl^abenS bin, bie SRetapl^t^ftf in einem

3ufammen{)ängenben S^fteine auf3uftetten. 25

(5ö ift eine malere §reube, einen ^ann öon ©eift, nad^ allen

Bweigen beffelben in einem l^ol^en nic^t fränfelnben Sllter noc^ immer

fo frifd^ blühen 3U feben.

Slud^ 3um (Sd^ieböridl)ter in obigen ©treitigfeiten möd^te id^ il^n

gern annet)men, wenn eö erlaubt wäre, bem Delbaum 3U3umutl^en, 30

bü^ er feine ?yettigfeit laffe, um über bm 23äumen 3U fd)Weben.

^iä:it§ übertrifft bie .^Jod^ac^tung, mit ber id^ ieber3eit bin

3Sere!^runggwürbiger Wann

gel^orf. ^Diener 35

^ant.
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439 a [411c].

2ln (Scorg G^riftop^ Sic^tcnbcrg.

5. Slug. [?] 1790.

erwähnt 452.

6 440 [412], 178

SSon 5lflarb ^ulS^off.

5. 2lug. 1790.

Herrn Prof. Imraan. Kant.

Hooggeleerde Heer!

10 In het laatstverloopen Jaar, kreeg ik eene aanklopping of inspraak

van praktisch Vernuft, zeggende: gy zyt tydgenoot van den grooten

KANT; en zult gy aan den hoogeerwaarden Grysaart nooit eenige

betuiging doen van de Verwondering en Eerbied, welke Hy u in-

boezemt? zult gy nimmer zeggen, dat gy voor Hern bidt om eenen

16 gezegenden Ouderdora; op dat Hy verder nuttig möge zyn voor

Waarheid, Godsdienst, en, mis fchien (myn hoogst geluk rust op

myne overtuiging wegens de Revelatie), — voor het Christendom?

Lange ongewoonte maakte my ongeneigd tot latyn schryven,

en het opftellen in 't fransch of hoogduitsch heb ik niet geoefend.

20 dit bedenken veroorzaakte traagheid en uitstel. Doch onlangs ver-

zeekerde my I. F. Thiele, dat Gy eenen nederduitfchen (holländifchen)

brief wel zoudt verftaan, indien ik denzelven naar het hoogduitsch

wist te buigen of hiermede te doormengen. Hierop neem ik de

Vryheid, U met eenen brief te overvallen, met aanbieding tevens

25 van eenige myner kleine Opstellen, of ze, in een uur van Ont-

fpanning, ü eenig genoegen konden aanbrengen, en ook uitlokken,

om uive gedagten over aangelegene zaaken, klaarer ann 't publiek

meede te deelen.

Betuigingen van Lof en Dankzegging slaa ik willens over. Doch

30 van my zelven moet ik wat spreeken; om af te weeren alle Ver-

denking wegens Partyzugt en Vyandigheid. Van myne Jeugd af,

was ik gewoon, somtyds met schyn van Scherpte, de defiderata in

de beste Leerftelzels aan te toonen, en de bekwaamste Voorstanders

stark te noodigen of eenigzins te irriteren; enkel en alleen om meer
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Licht te verkrygen, en het dan te genieten met Dankzeggiug. Be-

hoeften te kennen te geeven; om gelukkige Ophelderingen uittelokken,

oordeelde ik geoorloofd, te meer dewyl het onderftelt, dat anderen meer

doorzigt bezitten. Dit zy genoeg, om myne openhartige, vrymoedige

en waarheidzoekende critiques te bevryden van alle Verdenking &

wegens gemelyke Partyzugt. Toen ik, A". 1757, de Befchouwing

179 der beste Waereld schreef, was ik een hoogagter der Wolfiaanfche

Philos., en wenschte niets hartelyker, dan (quam quod velut compara-

tivus, germanice als) dat de zwarigheden, door een meer geoefend

Denker, werden weggeruimd. De nevensgaande Vertaaling heb ik niet lo

nagezien; maar zend dezelve, om te doen zien, dat ik my vroegtydig

bemoeid heb met metaphysilche Themata. Een Duitsch geleerde,

in't Stigtsche (ütrechtfche) woonende, en nog in leven, de R^. I.

Petsch. schreef 'ez tegen. Doch, dewyl Hy niets inbragt, dan (auszer)

't geen my van overlang bekend was, heb ik niet geantwoord; te 15

meer dewyl ik toen Predikant ben geworden, en nii 30 jaaren een

ampt heb waargenomen, 't welk, gevoegd by huislyke Bezigheden

en Bekommeringen, my van het schryven heeft te rüg gehouden; zo

dat ik slegts (nur) kleine en weinige werkjes heb uitgegeeven.

Aangaande sommigen deezer zal ik kortelyk iets berigten. De 20

Evidentia etc. is opgesteld en verzonden A''. 1762. Hierin zjn alge-

meene bedenkingen over de metaphysica; byzonderlyk wordt daarin

aangeroerd en Sensus probab. of communis, als onderlchei-

den van de Reden (Ratio, speculat, Vernunft), dus een Vorm

van ons Verltand. dit is niet genoeg in 't licht gesteld. Het 25

laatste gedeelte deeser Disfertatie moest ik te rüg gehouden hebben,

zynde Overzetting eener predigt over het motto. Toelner heeft die

Stoffe sedert breeder verhandeld. Te Leiden, A". 1766., is gedrukt

eene prysverhandeling, waarin ik de Leere aangaande de Sensus

moralis nader zoek te introduceren tot de kennis en beoordeeliug so

myner Landgenooten. daarin onderzoek ik de redeneringen over de

Indoles Dei, of de Moralitas in Deo. belchryvende de Sanctitas of

Justitia als Sensus moralis in Deo eminenter analogum. A"an deese

Disfertatie heb ik geen Exemplaar over. Daarop volgde het argum.

a priori. In 1755 schreef ik eene disfert. inauguralis over dat onder- 35

werp. In 1756 zag ik myne dwaling, zynde misleid door het bekend

Sophisma van Cartesius, terwyl my subobscure iets anders voor den
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geest zweefde; dit werkte ik uit. premebatur decimum in annum.

Nu heb ik dit stukje herlezen. Tot myne vernedering, beken ik,

niemand gevonden te hebben, die het verstondt en daardoor over-

tuigd werdt. In A°. 1773 is gedrukt: het wäre System der natuur,

6 zynde ook in 't hoogduitsch vertaald, doch viticus en somtyds onver-

ftaanbaar. Beide laatstgenoemde Verhandelingen zend ik, nevens

de bekroonde en concurerende van andere Schryvers. Nog is te 180

Berlyn eene prysverhandeling gedrukt: des Penchans; maar geheel

onkenlyk gemaakt door den Vertaaler, v, g. materia et motus —
10 is overgezet door pousfiere et mouvement etc! Mj Staat voor, dat

ik daarin poogingen gedaaa heb om het eigenlyke der Deugd te

vinden, om Verpligting te onderscheiden van motiven en byzondere

neigingen. Onlangs heb ik zoeken aan te toonen, hoe verre men
de Bewyzen voor De Immater. & Immort. Animae kan brengen, in

15 de gewoone hypothese des waaren aanwezens van eene Mundus
materialis, Haarlem 1790. Hiervan een exempl., als mede D. XXVII
St 1 van de Holl. M. Die Maatfchappy stelde voor: het zogenamd

nieuwBewys van Mendelsz[ohD] ende beproeving van D"". nu Prof. Jacob,

te beoordeelen. Aan het einde van myn Antwoord, gaf ik een over-

20 leg te kennen, om de Kantlche Philos. bekender te maaken onder

myne Landgenooten. Zie het Voorberigt. Doch sedert is de Vraag

voorgesteld, om voor 1 Nov. 1790, te beoordeelen Grit, d, r. Ver-

nunft, (aufläge 1781) p. 804—818, vergeleken by Pract. Vern. p.

223—238. NB niet door my gesteld. Mogelyk koomt in bedenking,

25 om naderhand te vragen over — Grundleg. zur Metaph. der Sitten

2^6 aufl. p. 52 vergelyk Zeno p. 10 nota onder (2). — Myn meede-

ichryver v. d. Voort is tot Prof. Phil, te Groningen beroepen. Ik

hoop, dat Hy de Kantilche Phil, zal beftuderen.

Nu ga ik over tot eenige vrymoedige Bedenkingen

30 Het leezen van de Grit. d. r. Vernunft viel my zeer bezwaarlyk,

om de lange Perioden, die veel te parenthetisch zyn. Deeze ver-

oorzaaken eene dubbele Vermoeying derAandagt. De Perioden moesten

anders getoerneerd zyn; om ze dikwils afte hakken en veele Punctums

te gebruiken. Daarom behoort de latynsche overzetter op te oflferen

35 de Elegantie aan de Constructio, zum beysp. Nomin. verbum, accus,

circumstant. Na punctum, een Voorbeeld, of opheldering of Uit-

breeding etc Zo geconstrueerd schryven de Engellchen en Franfchen.
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dit helpt byzonderlyk om niet te missen in het relatum en corre-

latum. Ik zoek dit te volgen in 't neerduits. In de Zeno, zyn de

opene distantien na een Punctum verschillend. En, in de perioden,

na comma of(;) zyn (—) waarschuwende aanwyzingen van mora in

pronuntiando. Nog moet voor de Critik eene tabula analytica, om 5

het Geheel in Verband over te zien, en te doen opmerken het

181 rationale der Partitien en Subdivisien, welke, zonder behulp van die

aanwyzing, willekeurig kunnen schynen. Voorts een Index van

konstwoorden met definitien, en een breedvoerige Index rerum, aan-

wyzende ook de min of meer episodifche kleine aanmerkingen. lo

De Leere der Categorien scheen my te verrasfen, inkoomende als

niet genoeg gepraepareerd en uit de lugt gevallen.

Voornaamlyk is my gebrekkig voorgekoomen de Wederlegging

van 't Idealismus, zo in de Voorrede p. 39 van den tweeden druk,

als op de daar aangehaalde plaats. Het Bewys voor de Mundus is

intelligibiiis, als waarlyk buiten de Geesten beftaande, overtuigt

my niet. Elk heeft zyn eigen Standpunt. Ik ben een Ver-

wonderaar van Berkeley. Niet voor 1775 heb ik zyne Schriften

gelezen. Dit maakte Epoque in myne meditatien over het meta-

physique. Die scherpzinnige en diepdenkende Wysgeer schreef tegen 20

de Sceptici, en meende de Anomalien der Atomisten te ontwyken.

Zyne voornaame werken zyn de Principles of human knowledge

en de Hylas and Philonous; ook verdient gelezen te worden — on

Vision^ zelfs de Siris: of over Teerwater, en de Diatriba de motu.

Mogelyk heeft niemand de Parmen[ides] van Plato zo goed verstaan als 25

hy. Zie de Siris. Het bevallige der Platonifche gesprache is nagevolgd

in den Hylas. Dikwils, meende ik, hem te zullen ontmoeten in de

Critik d. r. V., en, ni fallor, hy wordt slegts eenmaal angehaald,

met het Epithet der gute, dit doet my twyfelen, of het engelsch,

of eene getrouwe Vertaling (waartoe een kenner nodig is) door U 30

gelezen zy. De groote Berkeley verdient een breder Examen. Hy

stelt 1) Geesten, en 2) Naturwetten van Gewaarwording, of passive

Ideen. Deeze Natuurwetten vormen eene Mundus sensitivus voor

elk individuelen Geest, en doen die mundi, in ditt'erente individu's,

harmonieren; alles naar schynbare regelen van caufalitas; so dat wy 35

kunnen werken en samenleeven. Natuurwetten zyn eigenlyk niets

anders dan de Regelen der beftendige Energie van den Wil des
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Scheppers, die alzo zyne Wysheid en Goedheid aan de menfchen

vertoont. Volgens Berkely, kan geene Mundus externus gelyken naar

onze Ideen: Het Extensum kan niet naar Waarheid geschilderd

worden in non extenso. Het materiale agt hy onmogelyk, om de

6 bekende absurda van de compositio en divisio continui. Ook stelt

Hy zulk eene Mundus externus volftrekt nutteloos en van geener

Waarde; een superfluum, 't welk nergens toe dient; dewyl doch, in

alle Systemata, vereischt wordt de tuifchenkomst of mediatio der 182

Natuurwetten, der Wetten van Sensatie; om het prorsus heterogeneum,

10 de mundus externus, om te scheppen, te transcreare, tot een mundus

sensualis, in ieder geest. Tot Berkelys Natuurwetten, behoort uwe

form, of zonderlinge Conformatie van Ziel, volgens welke Tyd en

Ruim aanfchouwingen zyn, en het Substratum van alle onze Voor-

l'tellingen. De Bisfchop zou zeggen: uwe Sensation bewyzen geene

16 auslergeistliche Welt; zy indiceren, zy postuleren niets dergelyks.

Eene miraculeuse openbaring zou noodig zyn, om het aanwezen te

geloven. Mislchien zouden de Leibnitzianen Berkeley willen onder-

steunen, of ten minsten bystaan in het stryden, zeggende: de mundus

van Monaden is begryplyk; om dat de Substantien en Veranderingen

20 eenigzins analogisch zyn met de Waereld van Phoenomena. Phoeno-

mena van eene meile ausbreitung indiceren een proportioneel getal

en Energie van Monaden: Sensation in een jaar tyds getuigen van

meer Veranderingen in de mundus intell., dan comparat de

Sensation in een Uur tyds. Wat is daar en tegen, de kantfche

26 Mundus vere existens? xo HAN? Syntagma vel Substantia

unica? finitum vel infinitum? quantum vel quäle? vivum aut

mortuum? Of zou het zyn Ens omniscium, omnipotens etc zo

als Berkeley? kan die geheele Mundus niet verdwynen, zonder nadeel

voor uw Systema? Hebben wy eenig interest by dezelve?

80 De Mogelykheid van Necesfitas absoluta, of van het etwas

necessarium schynt niet bestriden, door Uwe leere van de Synthesis.

Dus zou het argum. a priori blyven. De Exceptio is eenig, is noodig,

en zaakt niet aan het overige. Voor't overige, blyve het gezegde

over Synthesis en Dialectic. — Ik heb geen tyd over; maar zo ik

35 (volgens p. 124 antwoord over M. M & D^ J) nog eene kleine Ver-

handeling schreef; zou ik my bepaalen tot deeze 2 capita. 1°, Vin-

diciae arg. a priori contra K. en 2", Berkeley en Kant vergeleken.
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De Atomisten maaken deeze Objectie tegen Berkeley. Voor ieder

Geest wordt, alle Oogenblikken, een heerlyke Waereld geschapen;

en de Waerelden in de Geesten zyn harmonisch! welke onnadenklyke

profufie en implicatie! Ik zou tegen de Atomisten repressailles

kunnen gebruiken, door de Gravitatio Universalis. Een Theebladje, 5

door een Chinees geplukt, werkt, ieder oogenblik, op het kleinst

Partikel der Vögten van myn oog; en de gezamenlyke bewegingen

183 in ieder oogenblik, werken in ieder gegeven zandkorrel, meer Ver-

anderingen, dan beschreven kunnen worden, in een Werk zo groot

als de Fraanlche Encyclopedie! ! etc. etc. 10

Over het existeren buiten Tyd en Ruim, zo als al het beharr-

liche, Gott, de Ziel, bestaat, — verwagten veelen of wenschen altans

opklaaring, pract. Vernunft p. 155, 206. & alibi passim. Dit zou

de Vryheid ophelderen, het voortduuren der Ziel na den Dood, de

begrippen wegens God etc Dit, hoopt men, en moet niet toebe- 15

trouwd worden aan Discipelen.

Uwe praktilche Leere is hoogstdierbaar en gewigdig, inzonder-

heid ook door de zuivere en volkomene Onderfcheiding tuilchen het

morale et physicum. Ik, qui Obstetricis vice fungi semper exopto,

zoek U en Uwe Leerungen aan te prikkelen tot het baaren van 20

meer Onderwys. De Zeno moest hier naamloos zyn, voornaamlyk

om dat de ongeoefenden in myne gemeente het boekje niet moesten

koopen. Zy zouden wel een Catechismus of devotie-boek van my
willen hebben. Zeno nodigt en verzoekt. p. 7 nota. p. 9— 12. p. 56.

nota, in textu p. 60, 61 & pasfim. Gy zoudt de invallende Gedagte 25

van den Hr. Necker en van my, p. 68 & p 75. kunnen ontwikkelen

en opklaren. Das beharrliche ausfer Zeit etc In de praxis wordt

antwoord verwagt op deeze en dergelyke Vraagen: — Is 'er eene

mensura demeriti? hoe de Gradus te stellen? is de imperatif oneindig

rigoreusi' Ruat Coelum, fiat justitia! of, (om uw favoriet te ge- so

bruiken): Coelum ruat! esto verax! Ist omne peccatum eene culpa

infinita? (de Theol. zeggen: verdient oneindige Straf: quia contra

Dei Majestatem inlinitam) Kan eenig malum morale ophouden zo

te zyn, door compenfatie van bonum physicum z. b. het Vaderland

behouden, door een Leugen? etc Hoedaanig is van natuur onze 35

zedelyke Inertia? hoe deeze te overwinnen? hoe te veranderen in

Allegresfe? etc.
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Ik verzoek U te leiten op de Teylerfche Verband, p. 50, c. II.

Beproeving. Gy, myn Heer! zult U niet beledigd agten, als ik

onderstel, dat Gy een Christen zyt, en wel een orthodox. Eene

aanmerking over de finis Creationis en over de Praxis Christiana,

5 als zynde een Geloove (in de Verzoening, Satisfactio vicaria) door
de Liefde werkende, — versterkt dit vermoeden. Confer Clesz

von Glauben. Uwe morele principes zyn ook overgesteld legen de

nu heerfchende, legen die van Eberhard, Steinbart etc By hen is 184

bonum morale (in se nietswaardig) slegts Medium, en Glukseligkeit

10 Finis. Hun groot plan is — der Bibel zu nichts zu exegetisiren.

Ook kan Straffe, by hen, nur medium zyn, poena medicatrix vel

exemplaris Zy erkennen geene regtmaatige Vergelding, als Finis,

except wanneer de Vergelding bonum physicum aanbrengl. Nun-

quam Deus punit ut puniat. Zelfs Seiler heeft zig laaten vervoeren,

15 om te stellen, dal de Opperheer straft enkel zo veel noodig is om
respect te verwekken, om hei fatfoen op te houden voor de rede-

lyke geeslen, die juist de Eerbiedenis verliezen, zo dra zy dit Oog-

merk ontdekken. Gebeimhouding zou noodig zyn; om. niet zig zelve

te deslruereu, niels ovetlaatende dan slaafsche baatzuglige Vreeze.

20 Herm. Dan. Hermes, nu Prediger etc in Breslau, heeft geschreven:

Die grosze Lehre vom Gewisien. Leipzig, 1769. De Leere van

de Rectitudo tanquam finis etiam ultimus — wordt wel niet geheel

zuiver uit elkander gezet; maar egter is dal Werk agtenswaardig,

zo dat het doorbladeren U niet zou verveelen. "t Verwender! my,

25 dal het zelve geen meer gerügt heeft veroorzaakt. De Boeken,

welke de oude Leere begünstigen, schynen in Duitsland nu verdrukt

te worden. De Confoederatien van nieuwmodilche receni'enten suppri-

meren dezelve.

Zo beroemd als Gy nu zyl onder de metaphysiques Denkers; zo

30 gemeennuttig, myn Heer! zoudt Gy kunne worden voor Uwe niel-

philosophifche MeedeChristenen, door—het characteristique van

het Christendom te vindiceren. Zeer verre zou zig de Invloed uit-

breiden. Het zou een dierbaar Gefchenk zyn, tot afscheid aus dieser

Sinnenwelt. Het herdenken daarvan zou U vermeerdering van Sterkle

35 en Troosl byzelten, by de aankomst van dat interesfant phoenome-

non, quo novus Tibi nascelur Ordo rerum, en 't welk ik wensch

dat nog niet in diesen Jahrhundert möge vorfallen.

Äant'S ©djrtften. aärlefroet^fel. II. 13



194 »rief 440

Verfchoon my, hoogstgeagte Heer! dat ik, eenmal in myn leven,

U lastig ben gevallen, door U zo lange optehouden; en zyt ver-

zeekerd dat ik, met diepgaande gevoelens van waren Eerbied, verblyve,

Hooggeleerde Heer!

Amsterdam, UWE zeer onderd. Dienaar 6

5 August, 1790. A. Hulshoff.

verte

185 10 Aug. Zo als ik deeze boeken zqu inpakken, schoot my het

volgende te binnen. Berkeley, in diepe gepeinzen wandelende op

de academieplaats te Dublin, stiet zyn hoofd tegen een Pilaar, en lo

hielt de band tegen de Buil, kykende zeer pynlyk, Waarop iemand

tot hem zei: "oh, Sir! it matters not.„ Deeze aequivoque is on-

vertaalbaar.

Myne Verbeelding schilderde daarop den grooten philosoph

van Koningsberg als zittende gerust aan tafel, en zig hollandfche is

Haring goed laatende smaaken. Ik wenschte my dit voor te

stellen als Eri'cheinung, als Factum. Zeit und Raum, dagt ik, sind

nichts ausferes, en met Veranderingen in ausergeistlichen Noumenen

heb ik niets te schaffen. Maar de Geest van Berkeley blies my

in: yes, you must excite the active Ideas, in a series of causality; 20

a little Basket of Herrings to the Shipboard etc In den Codex

prakt. Vernunft, welke ik ad Interim gebruik tot dat de kantifche

uitkoomt, vand ik by dit artikel geen — turpe est, geen veto,

sonst — licet. Toen dagt ik aktive: fiat.

^ür ^ant angefertigte beutfcf)e Uberfe^ung. 20

.^ertn Prof: 1mm. Kant

^o^gela^rter ^err

3m leatoerroidiencn 3ot)re flopfte ober fprac^ bic pra!tif(i)e Vernunft bei)

mit an unb ^agte: 2)u bi[t Seitgenoffe Don bem grofeen KANT unb roirft 25u

bem roütbigcn ©reife nie bic S3ern)unbcrung unb (5t)rerbictung bcaetgcn, roeldje et so

S)ir einflöffet? roirft 2)u niemalä fagen, bafe 2)u für it)n um ein gefegncteS Silier

bettieft, bamit er ferner für 2Bat)rt)eit, ©otteäbicnft unb Dietteicftt (: mein ^ßct)fteS

®lüf berut)et auf meiner Überzeugung oon ber Dffenba^rung :) für ba§ G^riftcn'

t^um nü^lic^ fet)n möge.
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ßange Ungctoolinlieit benahm mir bie 8uft ßatetnifc^ ju fd)retbcn unb in

granjöfifc^cn unb ^oc^beutfcf)cn Sluffä^cn bin ic^ ni(^t geübt. 2)iefe^ Sebcnfen

Derurfac^tc Srä9t)e[it] unb 2luffd)ub. ®oc^ füralic^ t)crfid)crte mid) J, F. Thiele,

bafe ©ie einen boUänbfd^en 23rief wo^I oerfteben niürbcn, wenn ic^ benfelben

5 narf) bem ^ocbbeutfd)en ju beug[en] ober bomit ju Dermengen roüfete, hierauf

ncbmc id) bie greibeit ©ie mit eine[m] Sriefe 3u überfallen unb biete Sbnen ju-

glei^ einige meiner fleinen Sluffä^ an, ob fie Sbnen in einer ©tunbe ber ^JKufee

Vergnügen macben unb ©ie aucb reiben mödjten, 3l)re ©ebanfen über angelegene

©orfjen bem ^ublifum flä[rer] mitjutbeilen.

10 Sob unb ©onfbeaeugnngen übergebe id) abfic^tlid^. 2)od^ öon mir ietber 186

[mufe] icb etroaä jagen, um aüen SerbaAt roegen g?artbei)fud^t unb geinbfeligfeit

[Dün] mir abauroebren. S3on Sugenb an mar icb geroobnt, mannid)mal mit einem

©^ein con Sitterfeit bie Desiderata in ben beften ©pftemen anjuseigen unb bie

gefcbicfteften 93orfed)ter ftarf ^u nöt^igen ober einigermaßen aufjubringen, lebiglid)

15 um nur mebr Si^t 3U befommen unb eS benn mit ©anffagung 3u genießen; Se«

bürfniffe ju crfennen ju geben, um glüflid)e Slufflärungen berooräuloffen, bielt 16)

für erlaubt, meil id^ oorau^fe^te, baß SÄnberc mebr einfielt befaßen. 2)ieä fei)

genung, um meine offenberaige fret)mütbige unb 2Babr^eitliebenbe Äritifen — Dou

aüen SBerbad)t einer eflen 51SartbeQfud)t a" befreien. 2llä ic^ ab 1757 bie Sc
20 fcbauung ber beften SBelt fd)rieb, mar iö^ ein ^odiadjter ber 2ßolfianfd)en 5)3^iIo=

fopbie unb roünfdjte nid)tä berali^er, alä bafe bie ©d)n)ierigfeiten burcb einen gc=

übteren 3)enfer au[^] bem 2Bege möcbten geräumet roerbcn; bie bei)fommenbe Über=

fe^ung babc id) ni[^t] nad)gefeben, fenbe ober biefelbe, um au i^'^Q^n, ba% id) mid)

frübaeitig mit metapb^fif^en ©acben abgegeben. (Sin beutfd)er im Utred)tfd)en

25 roobnbofter ©elebrter ^© J. Petsch fc^rieb bagegen, bod) meil er nid)tä bagegen

einbrad)t alä rooä mir längft befannt mar; b<ibe id) ibm nid)t geantrooilct unb

baß um fo mebr, roeil id) bamalö ißrebiger rourbe unb nunmebro 30 3obre einem

3lmte Dorgeftanben ba[be] rcel^e« mit ben bäußU(^en ©efc^äften unb Sefümme=

rungen micb Dom ©cbreiben abgebatten bat, fo ba^ icb ""»^ kleine ""^ roenige

30 2ßerfd^en berauögegebeu babe. S3on einigen berfelben werbe icb füralid) etroal

bericbten. De Evidentia ift gefd)rieben unb oerfd)ift äö 1762. hierin finb aÜge»

meine Setroi^tungen über bie »JKetapbQfif, befonberä roirb barin berübrt ein Sensus

probab: ober communis alä unterfdjieben Don ber Ratio speculativa alfo eine

gorm unferg Serftanbeä. 2)iefes! ift nid)t genung in^ ?i(^t gefteUt. 5)en lejten

35 Sbeit biefer Difsertation müßte id) aurüf gebalten baben; e^ mar eine Überfe^ung

einer gJrcbigt über boä Don mir gebrau(^te Motto. Zöllner bot biefen ©toff

nad)ber roeitläuftiger ab9et)anbelt. 3u Leiden äö 1766 ift eine «ßreiäfcbrifft ge=

bruft, roorin icb bie Sebre Dom Sensus moralis aur fenntniä unb Seurtbeilung

meinen Canb^leuten näbet gelegt babe; t^ unterfu^e barin bie argumente Don

40 ber Indoles Dei ober ber Moralitas in Deo unb befc^reibe bie Sanctitas ober

Justitia als Sensus moralis in Deo eminenter analogus. S3on biefer Difsertation

babe id) fein ©remplar übrig. 25arauf folgte baS argum. a priori. 3n 175.')

fcl)rieb icb ^ine Difsert: inaugur. über ben ©egenftanb. 3n 1756 fabe ic^ meinen

13*
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Srt^um; i^ wav burc^ baä befannte Sophisma beS Cartesius uerteitet; inbefe bafe

Subobscure meinein ©etfte etroaö Slnberö öorfdiroebte,, biefeS bearbeitete id).

premebatur decimum in annum. S^jt ^abe tc^ biefeä ©tüfc^en luieber gelefen.

Qu meiner ©rniebrißung befennc i^ 9iicmünben gefunben 5u baben, ber eg Der«

ftanb ober baoon nbcrjcuöt rourbe. iu 1773 i[t gebruft: baä roobre (St)ftem ber s

Statur, roel^eä auc^, mieroo^l fet)lerl^aft unb mannidjmal unoerftänblic^ inä ^oc^«

beutfc^e überfe^t ift. SBeibe le^tgenannten 2tb^anblungen fenbe ict) benebft ben

gefronten concurrirenben oon anbern ©d)reibern. Stod) ift ju Serlin eine Sßreife.

fcf)rift des Peuchans gebruft, aber burd) ben Übevfe^er gan^ unfenntlid) gemad)t,

187 V. g. materia unb motus ift überfe^t poufsiere et luouvement etc. ic^ glaube micf) lO

barin beftrebt ju i)abe\\, baä föigentlidje ber Sugenb ju finben, unb SBerpfücbtung

Don Motiven unb bejonbern 9^eigungen ju unterfc^eiben. Unlängft l^abe ic^ ju

äeigen getrachtet, roie roeit man bie 23en)eife für bie Immater: unb Immort: animae

bringen fan, bet) ber geroöbnli^en hypothese ber magren ßjiftenä eineä mundus

materialis Haarlem 1790. ^ieüon ein ©jempl: roie aud) %l)U XXVII <St. 1. Don 15

ber JpoH: Soc: 2)iefe Societaet gob auf: ben fogenannten neuen Semeife Don Moses

Mendels: unb bie ^Prüfung Don Prof: Jacob ju beurt^eilen. 3lm ©nbe meiner

Slnmort seigte ic^ einen Spion an, bie Kantfd)e Philos: meinen ßanbäleuten be=

fannter ju mad)en. Sod^ feitbem ift aufgegeben Dor bem U 9br 1790 bie frit:

ber 5iernunft (Auflage 1781) p: 804—818 Derglid)en mit ^raft: SBern: p. 223—238. 20

NB nid)t Don mir aufgefegt. S3ieUeic^t fomt nac^^er in Jöetrad)tung über ©runbl:

3ur Metaph. ber ©itten 2te 3lufl: p 52. confer Zeno p: 10. nota unter (2). SJiein

9)titf(^reiber v. d. Voort ift jnm Prof: Phil nad) Groningen berufen, id) ^offe ba^

et bie Kautfdje '^ib'lof: ftubieren mirb.

•Run fc^reite ic^ ^u einigen freimüt^igen Söebenfen. 2)aö 8efen ber fritif ber 26

r. 58. fiel mir, rcegen ber langen, Diel ju parentbetifc^en !t>erioben, fet)r fdircer;

biefe Derurfoc^en eine boppelte (Srmübung ber Stufmerffamfeit. 2)te Jßerioben

müßten anberä turniret fei)n, oft abgefd)nitten unb mebrere Sßunfte gebrannt

roerben. 2)at)er mufe ber lateinifd)e Überfe^er bie ©leganä ber (Sonftructiou auf=

opfern jum Seijf: Nomin: verbum. accus, circumst: ^ad) punctum ein 6j:empel, 30

ober Srflärung, ober (Srmeiterung etc. ©o conftruiret fd)reiben bie (Snglänber

unb granjofen. SDiefe läfet unS nid)t feblen bet^m relatum unb correlatum, icb fnc^e

biejeä im 9Jieberbeutf(^en nad)äumad)en. 3m Zeno finb bie offenen Siftan^en

hinter ben Jßunften oerfdjieben, unb in ben SPerioben nod) (,) ober (;) finb (—

)

erinnernbe Slnmeifungen jur mora in pronuntiando. 2luc^ muft eine tabula ana- 35

lytica Dor bie Äritif fommen, um bie Söerbinbung beä ßJan^en äu überfel)en unb

ba§ rationale ber partitionen unb Subdivisionen einleu(^tenb äu machen, n)eld)e

obne bie .pülfe fold)er IHniueifung miUfnrlid) f(feinen fönneu; 3tngleid)en ein

Index Don Ä'unftmürtern mit (ärflärungen unb ein au!Sfüt)rlid)er Index rerum

iDeld)er ancb bie mel)r ober weniger episodifc^e fleine Stnmerfungen anroeifet. ®ie 40

Sel)re ber Categorien fd)tcn mid) ^u überrafd)en, fie fomt l^erein alä nid)t genung

Dorbereitet unb auö ber 8uft gefallen. 23efonberö ift mir bie SBiebarlegung beä

Sbealiäniuö mangelt)aft Dorgefommen, fo iDot)l in ber Sorrcbe p. 39 beö 2'- 2)rufö,
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atö auf ber bafelbft aitgefüt)rten ©teHe. 5)er Seioetä für bcn Mundus intelligi-

bilis aU loatjrltc^ aufeer bcn ©etftern be[tct)enb, überjcugt mt^ ntd)t. Seber t)at

feinen eigenen ©tanbpunft. 3c^ &i" ci" Serounberer beö Berkeley. 5Ric^t oor

1775 t)abe id) feine ©(f)riften gelefen. 5)iefe8 mad)te Qpod^e in meinen Setrac^«

6 tungen über ba& ÜKetop:^i)fifc^e. 2)iefer frfiarffinnige tiefbenfenbe SBeltroeife fc^rieb

gegen bie ©feptifer unb glaubte ben Anomalien ber Atomisten ju entweichen;

feine Dorne^mften 2öerfe finb bie Principles of human knowledge unb bie Hylas

and Philonous; auä) oerbient gelefen ju roerben On vision, felbft bie Siris ober

über3;^eern)affer unb bie Diatriba de motu. SieHeic^t I)ot9liemanb bicParmen[ides]

10 beä Plato fo gut aU er oerftanben. 5)aä ©efäHige ber Platonifc^en ©efpräc^e 188

t)at er im Hylas nac^gcat)mt. Oft glaubte id), i^m in ber Äritif. b. r. 33. ju be=

gegenen unb, ni fallor, roirb er nur einmal mit bem ©pitt)et: ber gute angeführt.

2)iefeä moc^t midi jroeifclcn ob er (Snglifrf) ober in ei[ner] guten Überfe^ung (rooju

ein Äenner nötl)tg ift,) oon 3t)nen gelefen feQ. S)er grofec Berkeley oerbient ein

15 roeitläuftigereä Examen. 6r fejt 1) ©eifter unb 2) 3Raturgefe^e ber G5ett)at)r=

roerbung ober passive Ideen. 2)iefe 9Jaturgefe^e formtreu einen mundus Sensitivus

für leben individuellen ©eift unb m[ad)en,] ha^ biefe mundi in differirenben Indi-

viduis ^armoniren; Slüeä uac^ fdieinbaren Stegein oon causalitaet, fo ba% mir

mirfen unb sufammen leben fönnen. ^iaturgefe^e finb eigentUi^ nid^tö anberä al8

20 bie Siegeln ber beftänbigen ©nergie beä SBiUcnä bcö (Sc^öpferä, ber fo feine 3Beiä.

!^eit unb ®üte ben 2Renfd)en bezeigt. 9ia<^ Berkeley fan fein mundus externus

unfern Sbeeu gleid^en : ®aö Extensum fan nidjt ber SBa^r'^cit gemäfe im non-

extenso abgemat)lt werben. 2)0(3 Materiale ^It er für unmögli(^, roegen ber be*

Fanntcn Ungereimtl^eiten oon Compositio unb divisio continui. 2lu(^ behauptet er

25 folc^ ein mundus externus fe^ burcf)auä unnü| unb oon feinem SBertf), ein Super-

fluum baä nirgend ju bieuet ; roeil bod) in allen ©^ftemen bie ^wif^enfunft ober

mediatio ber 5Raturgefe^e, ber @enfation§®efe^e erforbert wirb, um ba§ prorsus

heterogeneum, ben mundus exter[nus] in jebem ©eift jU einem mundus sensualis

umaufc^affen. 3" Berkeleys -ftaturgefe^cn gehöret 3l)re i^orm ober fonberbare

30 conformation ber ©eele, nacf) ber, ßext unb diaum 2lnfc^auungen, unb ba^ Sub-

stratura aller unferer SSorftcKungen finb. 2)er S3ifc^off mürbe fugen: 3^rc Sen-

sationen berceifen feine aufeergeiftlic^e 2Belt; fie indieiren, fie postuliren nid^tö

berglei^en. (Sine mirafulöfe Dffenbal)rung mürbe nöttiig fei)n, um bie ©yiftenj

JU glauben. S5ielleid)t mürben bie Ceibnijiauer ben Berkeley unterftü^en rooüen,

35 ober if)m menigften^ im (Streit beQfte^en unb fagen: 2)er mundus oon Monaden

ift begreifflii^ roeil bie ©ubftanjen unb 33eränberungen mit ber 5Pf)anomenenSBelt

einigermaßen analogifd) finb. Phaenomena oon ber Sluäbreitung einer 9Jteile

indieiren eine proportionirlic^e Sln^alil unb Energie Don SRonaben; ©cnfotionen

oon einer 3a()reeifrift jeugen oon me^r SSeränberungen in bem mundus intell: aU
40 bie ©enfatiouen in einer ©tunbe. 2öaä ift bogegen ber Kantf^c Mundus vere

existensH to Hctv? Syntagma? vel Substantia unica? finitum vel infinitum?

Quantum vel Quäle? vivum aut mortuum? ober foÜte er fel)n omniscium, omni-

potens etc fo alä Berkeleys? Äan biefer gan^e mundus nid^t oerfc^roinben o^nc
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^tad^t^etl für S^r «Softem 1 ^aben wir einigeg Sntereffe babeQ? S)tc ^Köglidileit

ber Necefsitas absoluta ober Don ©troaö, ba§ necefsarium ift, jc^eint bur(^ ^i)te

Se^re Don ber Synthesis ni^t beftritten ju fcQn ; mithin würbe boä argum. a priori

bleiben. 2)ie Eiception ift einzig, ift nött)tg unb berüt)rt baä Übrige ni^t.

Übrigens mag ba$ ©efogte über Synthesis unb Dialectic bleiben. Sä feljlet mir s

an 3eit, wenn i(^ aber (na^ pag 124 über Mos: Mend: & D"" Jac:) no^ eine

fleine Slbbanblung fc^reibe: würbe ici^ mid) auf biefe beiben ^auptpunfte ein»

jc^ränfen, 1) vindiciae argum. a priori contra K. unb 2) Berkeley unb Kant

t)ergli(i)en. 2)ie 2Jtomiften mad^en bem Berkeley biefen ©inwurf. gür jeben ®eift

189 wirb alle Slugcnbliffe eine t)errli^e SBelt ge)d)affen unb bie SSelten in ben ©eiftern lo

finb barmonifd^! welche unna(^benflid)e Profusion unb Implication ! \ä) würbe

gegen bie Atomisten, burc^ bie gravitatio universalis, Reprelsailles gebraudjen

fonnen. 6in 2£)eeblätc^en Don einem ß^inefen gepftüft, wirft jeben Slugenblif auf

bie fteinfte ^^Jartifel ber ?5eucf)tigfciten meineö Slugeä, unb bie fämmltid)en 23e=

wegungen in jebem Slugenbtif wirfen in jebem gegebenen ©anbforne mebr S3er= i5

änberungen, olä in einem Sßerfe, fo gro^ al§ bie fronjöfifc^e Encyclopaedie, be=

fd)rieben werben fonnen. Über baä ©jiftiren aufeer ^eit unb 9iaum, fo wie SlUeä

23ebarrlict)e ®ott, bie ©eele heftetet, erwarten ober wünfc^cn SBiele anjejt eine

3lufflärung ^^raft: SSern: p. 155. 206. et alibi pafsim. 2)tefeä würbe bie greibeit,

bie ^ortbauer ber ©eele nad) bem Zobe, bie Segriffe üon ®ott etc aufflären. 20

2)tefeg bL^ift won unb mn§ feinen öebrlingen anoertrauet werben. Sd), qui Ob-

stetricis vice fungi semper exopto, fud)e ©ie unb ^t}xe 8el)rlinge ju reiben, mebr

Unterri^t ju gebäbren. 2)er Zeno mu^te b'^r SRamenloä fer)n, oornebmitd)

weil bie ungeübten in meiner ©emeine baä S3ud5eld)en nicbt fouffen muften; fie

würben mot)l einen catechismus ober 2lnbad)täbu(^ oon mir ^aben wollen. Zeno 25

nötbiget unb erfud)et p: 7 nota p. 9— 12. p. 56 nota in textu p: 60. 61. & pafsim.

©ie würben bie 3ufammentreffenben ©ebanfen Don SQenn 5Recfer unb Don mir

p. 68 & 75 entwifteln unb aufflären fonnen- 2)ag 23ebarrlic^e aufeer B^it etc.

3n ber ^^rajiS wirb auf biefe unb berglei(^en tJragen, Slntwort erwartet: —
giebtä eine mensura demeriti? wie finb bie gradus 3U fegen? ift ber Imperatif so

unenblicb rigoureus? Ruat coelum, liat justitia! ober (: um ^l)xen 8ieblingä©a^

ju gebraud)en :) coelum ruat; esto verax! 3ft omne peccatum eine culpa infinita?

(: bie Sbeol: fagen: S3erbient unenblicbe ©träfe: quia contra Dei Majestatem infi-

nitam :) fan ein malum morale aufboren fo ju fel)n burd) bie Compensatio

eineä boni physici. 3. 58. ba§ SDaterlanb bur^ eine 8uge retten? etc. 2Bie ift 35

Don Statur unfere fittlid)e Inertia befdjaffen? wie ift biefe ju überwinben? wie in

Allegrefse ju Deränbem? etc. ^ä) erfud)e ©ie, auf bie Teylerfd)e Slbbanblung

p. 50 c. II ^Prüfung, aufmerffam ju fe^n. ©ie, 3J?ein^err! werben ©id) nic^t

beleibigt balten, wenn ic^ Dorauäfe^e, ba% ©ie ein ß^rift unb jwar ein ortbobojer

finb. ©ine 9tnmerfung über ben Finis creationis unb über bie Praxis christiaua 40

als einen ©lanbe (an bie Sßerföbnung, Satisfactio vicaria) bur(^ bie l*iebe wirfenb,

— ftärfet biefe Sßermutbung. Confer Clesz Dom ©lauben. Sb^e 5KoraIifd)en

^rinjipien finb au^ ben jejt l^erfcbenben, benen Don 6berf)arb, ©teinbart etc
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entgegen gefteÜt. Stefen ift bonum morale (in se ntd^töttjürbig) nur medium unb

©lüffeltgfeit, Finis. i^r großer SJJtan ift — bic 93ibel ju SRic^tS ju exegesiren.

2lu^ fon ©träfe bei) biefen nur medium fe^n, poena medicatrix vel exemplaris.

fie erfennen feine redjtmäfeige Vergeltung aU Finis, aufeer roenn bte Vergeltung

5 ein bonum physicum onbringt. Nunquam Deus punit ut puniat. (£elbft Seiler

I)at fic^ öerfü^ren laffen, 3u bel)aupten, bafe ber Dberljerr nur, fo öiel nötig ift, ftrafet

um Respect ju erroeffen, um ben 2i}ot)lftQnb oor Dernünfligen ©eiftern aufrecht

äu ert)alten, bie eben bie ß^rerbietung Derlieren, fo balb fie biefe 3lbfict)t entbeffen.

©eljeimtjaltung roürbe nötig fe^n, um nic^t fic^ felber ju destruiren, roelc^e nt(^t8

10 alä eine fflauif^e eigennü^ige gurc^t übrigließe. H. D. Hermes jejt ^ßrebiger etc 190

in Breslau ^ot gefc^rieben: 2)ie große Set)re öom ©ercißen ßeipjig 1769. 2)ie

Se^re oon ber Rectitudo tamquam finis etiam ultimus roirb ffiol)! n[i(^t] gan^ rein

ouäeinonbergefe^l; bo^ SBerf ift ober bod) oc^tenäroürbig, fo ba§ ba§ ®ur(^.

blättern S^nen nid)t öerbrießen lüürbe. ©ä rounbert mid) ba^ felbigeS ntd)t met)r

15 ®erüd)t gemacht bat. 2)ie 23üd)er ix)eld)e bie alte 8et)re begünftigen, fi^einen jejt

in ©eutfc^lonb unterbrüft ju roerben: bie Confoederationen neumobifd)er Recen-

senten Suprimiren biefelben.

©0 berühmt roie ©ie \e^t unter ben metop^i^fifc^en 5)enfern finb, fo gemein«

nü^ig, fönnten ©ie, 9)Jein ^err! für Zi)ve nid)tp^ilofopt)ifd)e 50?ttd)Tiften roerben,

20 roenn ©ie ba^ 6t)arafteriftifd)e be6 6t)riftentt)umä vindiciren rooUten. ©et)r roeit

roürbe ber (5influf> fid) auiSbreiten. ®^ roürbe ein tt)eure^ öefd)enf jum 2lbfd)ieb

eon biefer ©innenSBelt fei)n. 5)er ©ebanfe baran roürbe 3f)re ©ifärfe] oerme^ren

unb 3t)nen Sroft geben bei) ber Slnfunft heä interreffanten $ßl)änoinenä, quo novus

tibi nascetur ordo rerum unb lüooon iä) [roünfd)e] baß eä fid) nod) nic^t in biefcm

25 3at)rbunbert ereigenen möge!

Verjeiben ©ie eä mir, l^öc^ftgeat^ter .^err ! ba% iä) einmal in meinem Seben,

S^nen babnrd) läftig ciefallen, boß ii^ ©ie fo lange aufget)alten unb fei)n ©te

öerfid)ert, ba^ iä) mit tiefen (Smpfinbungen roat)rer fö^rerbietung oerl^arre

^odigela^rter ^err!

30 S^r

Amsterdam fel)r untertl)äniger ®iener

5 August 1790. A. Hulshoff

verte

5)cn 10t- Aug. fo wie ic^ bic Söüc^cr einpaffen foHte: fiel mir foIgenbeS ein:

35 Berkeley, aU et einft in tiefen 23etrad)tungen auf bem academif^en ^ßla^e au

Dublin eint)erging, ftieß feinen iTopf gegen einen ^Pfeiler, ^ielt foglei(^ bie ^anb

gegen bie SSeule unb fa^e fe:^r peinlich au^. SBorauf Scmonb 3U it)m jagte: „0!

Sir! it matters not„ — biefeä Equivoque ift unüberfejlic^. — DJieine föinbilbung

mahlte mir barauf ben großen 5ß^ilofop^en oon Koenigsberg, fo rote er rubig an

40 feiner 2;afel foß unb fi^ ^oUänbfd^e ^eeringe gut fdjmeffen ließ. 3d) roünfc^tc

mir 2)iefe3 aU ©rfc^einung alS Factum öorjuftellen. Qtit unb Staum bac^t ic^

finb ni(^tS äußereä unb mit Söeränberungen in außergeiftlic^en Noumenen \)abt
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x6i ntct)t(S ju fdiaffcn. Stber bcr ®eift bcä Berkeley btieS mit ein: yes you must

excite the active Ideas in a Series of causality: a liltle Basket of herrings to

the Shipboard etc. 3n bem Codex prafttf(^cr SSernunft, n)cl(^en tc^ ad interim

braudie, biö ber Kantfc^e ^erauätomt, fanb i^ bei biefem Slrtifcl !ein — turpe

est, fein veto, fonbern licet. 2)a bo(f)tc iä) active: fiat. 5

440 a [412 a].

9Son f^ron^otö 2:^eoborc be ta ©arbc.

12. 3lU9. 1790.

Srroä^nt 444.

191 441 [413]. 10

15. 2tug. 1790.

@tt): .t)ocl^el^rtt): gratuHre oon ^cr3en jur glüdlid^en unb meifter*

l^aften SSoItenbung einer l^öc^ftbefd^merlic^en 2(rbeit, bei) ber eö nod^

ein 2;ro[t ift, ba^ eine if)r ä^nlid^e nur attenfaHö über ein '^al)x 15

lüieberum öeranla^t icerben bürfte. ^ür 3^re gütige Semül^ung, »aö

meine fleine mitgetl^eilte Slnmerfungen betrifft, unb beren gefrf)i(fte

Senü^ung, fage ben ergebenften 2)anf unb l^abe bk @^re mit ber

größten ^oc^ac^tung jeberjeit gu fe^n

(am. ^oc^e]^rtt)ürben 20

gang ergebenfter Wiener

I. Kant

ben 15. 2lug. 1790.

442 [414].

9Itt ^ol^ann (©(^ul^.

16. Stug. 1790.

2)eö .sperren .'pofprebiger Schultz

^od^el^rmürben

Urlauben mir @m: ^od^e^rm: eine 23ebenflid^feit, bie mir nad^

©ur(J)le[ung 3^rer grünbUd)en S^tecenfion eingefallen ift, bod^ unmafe= 30

gcblicf), mitgut^eilen. @ie betrifft bie @teUe öon '^IjXtx S^eorie ber

t^arattellinien. *3<^ beforge nämlid^ ba§ @bcrl^[arb], meld^er, um feiner

@cf)reiberei) burd^ frembe ^cbern ein gettiiffeö Slnfel^en ^u geben,
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2Kat^ematifer geroorben l^at, l^teran Slnlaö unb S^örwanb nel^men

möd^te, jte aufjiiroiegeln öon btefer <Beitt bte (Sritif an3ufed^ten, lüenig»

ftenö 3um (Scheine, unb baburd^ bk SBürbigung feiner Behauptungen

(wegen ber gemifd^ten 9Raterien) in ber fünftigen 33eurtl^eilung ber=

5 felben [el)r erf(t)tteren möd^te. 5)a 3^i^ grünblic^eg 3Ber! ber reinen

ÜJJat^eftö o^ne 3«)ßiM entmeber jenen (Streit beenbtgen, ober 3U 316-

fertigung ber ©egner '^\)xex S^eorie ol^ne BttJeifel l^inreid^enben Stniaö

geben lüirb, fo märe meine 5ReQnung, .^xn. Eberhard, ber ol^nebem

fo gern öon ber klinge abfpringt, ni(^t baburc^ in feiner ©etoo^nl^eit,

10 ben ©tanbpunct ber Seurt^eilung unaufi)örlid() 3U öerrürfen, SSorfd^ub

3U geben, üornel^mlid^ ba ba^ üor jener ©teile oor^ergel^enbe fdtjon

für fid^ tjinreid^enb ift, bie Don 5J?töbeutungen 3^rer Sfjeorie l^er=

genommene ©inmürfc Qb3umeifen. 2)oc^ l^abe id^ l^ieburd^ nid^tg öor= 192

fd^reiben mollen, fonbern überlaffe alleö ^i)xem eigenen griinblid)en

15 ©rmeffen unb bel^arre mit üor3Üglid^er ^oc^ad^tung

ßro: ^od^el^rtt)ürben

gan3 ergebenfter 2)iener

I. Kant.

b. 16*- Aug. 1790.

20 443 [415].

3Son ^o^ann ^riebrii^ 0tcic^arbt.

28. 2lug. 1790.

2;i^euerfter ."perr ^rofeffor.

©te groffe 3Serbinblid)feit, bie tc^ 3^nen oon ^inbl)eit an l^abe,

25 mcic^ft mit jeber neuen (Sd^rift oon ^^nen über atten Slnöbrucf. ^\)x

roeifer gütiger 9Rat^ allein, l^alf mir auf ben 2Seg 3ur litterarifc^en

Silbung, bk mir balb meine Äunft anö einem ^ö^eren ©eftc^t^punrft

anfe^en liefe, unb 3^re eble Uneigennüfeigfeit, mit ber @ie mir bie

g-reil^eit ert^eilten, ^l)xm Siorlefungen betn)oI)nen 3U bürfen, üerl^alf

30 mid^, menn gleid^ bamalö nod^ nid^t 3U ber pl)iIofopl^ifdl)en Silbung,

bie id^ i3t gemtfe aug 3^rer 3Rä^e 3ie^en mürbe, bennod^ 3u ber 2luf=

merdEfamfeit unb ^khe 3U eigenem Dlad^benfen, bie mid^ t3t beffer in

ben ©taub fe^en auö ^'i)xm üortreflidl)en SBerfen mid^ 3U unterrid^ten.

©eit bxtt) '^ai)xm befd^äftige ic^ mic^ fe^r ernftlid^ mit 3^ren 2öerfen,

35 3u benen mid) bie ©egenfd^riften meiner ^er3enöi5^reunbe '^acobi unb

(Seite fül)rten unb \6) oermag e^ 3^nen gar nid^t auö3ubrürfen, mie=
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üicl biefcö (Stubium gum ©lud meincö Sebenö beiträgt. Unauöfpred^»

lid^ ^at mid^ S^re (Sriticf ber Urtt)eilfratt beglücft. icf) »erbe nic^t e^e

aufhören fie 311 ftubteren al^ big idf im Staube bin eine ooüftdnbige

(^x\M ber fc^önen fünfte barnac^ öorantragen, um fo, burd) bie

toeitere 2luöbreitung 3^rer ^^ilofop^ie, fö toeit meine ^ä^igfeit reicht, 5

auf bie angemeffenfte 2lrt, ba§ innige ®efüt)l meiner 5)anc!barfeit unb

58erel^rung lebenslang an ben 2;ag 3U legen.

Um fürg erfte mein Äunftpublidum barauf aufmercffamer 3U

niad^en, l^ab' ic^ bk .t)fl"ptfd^e über f(l)öne Äunft, @enie ®e =

f({)ma(f ^erau§ge3ogen unb laffe folc^e, mit 9fiücfiücifung auf ba^ 10

SBerd felbft, in einem Stücf meineö Äun[tmaga3inS abbrucfen an

toelc^em eben gebrucft mirb. Unb fo miH id) mein ^un[tmaga3in,

193 baQ mit mand^er, gutgemeinten aber luftigen ^^antafie an^ub, mit

2Bal^rl)eit befc^liefjen. ic^ t)offe Sie ^aben nichts bagegen, befter .f)err

^rofeffor. is

23or fur3ent ^ab' ic^ au§ -fleapd bie gan3 öortreflid^en 2anb=

ßl^arten Dom Äönigr: D^ieapel, bie nad^ B^noni u. anbern bort mit

einer ^rarf)t unb ©enauigfeit geftod)en toerben, bk alle fran3Ö|tjcI)en

unb englifd^e 2anb(f)arten 3urüdf lä^t, für Sie, befter ^err ^rofeffor,

mitgenommen. Sie finb leiber nod) mit anbern Sad^en, bie id^ für 20

btn ^önig mitgebradi)t, auf ber See, fonft mürbe id) fie ^errn ^iefe=

toetter mitgeben. Urlauben Sie mir aber fie S^nen fo balb fie l^ier

anfommen alö ein fe^r geringe^ 3eid^en ber bandbal^ren SSerel^rung

3u überfenben, mit ber id^ lebenslang üerl^arre

3f,r 25

gan3 ©rgebenfter

Berlin. 2)en 28» aug. 90. Sleic^arbt.

4M [41G].

2ln t5ratt(joi§ 2:^^oborc bc la ©arbc.

2. ©ept. 1790. 30

@öj: ^od^ebelgeboren

gütige ßufd^rifft öom 12 Aug., 3ufammt beS

Slbbtg Denina SSud^e (melc^eg id^ nad) 2)urd^lefung ber mic^ angeben«

ben Stelle fofort, S^rer Seftimmung gemäS, Leiter beförbert l^abe),

ift mir rid)tig 3U .t>a«ben gefommen. 35
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©g foflte mir leib tl^un, ioenn (Sie, alö eine SSernad^Iäfeigung

einer 3^nen [d)ulbtgen Slntwort, eö übel aufndl^men, ba'^ id^ feinen

SSerid^t toegen beö ©mpfangö beö honorars abgeftattet i)abe, toorinn

16) DieHeicftt aug Unfunbe, aber nid^t au^ 2Jiangel an 2l(^tung unb

5 greunbfd^aft gefehlt l^abe, inbem ic^ backte, bie 3ui^itdfenbung ber

Slfftgnation fei) eine l^inreid^enbe S3e[c^einigung beö ©mpfangö, übrigen^

aber meinen 2)anf, für biefen fo wofjl, alö bie gute Sluöfü^rung beö

3)rucfö beö Sßerfö, fo oiel auf S^nen berul^te, auf eine anbere Qüt,

bk mir baau bequemer fd^iene, üerfc^ob. — @ö tft mal^r, mag (Sie

10 mir bamalö melbeten, ba^ über bie hinten angel^ängte errata noc^

öiele 2)ru!fe^ler übrig geblieben ftnb, berentmegen id^ bitte: menn ©ie

eine smei^te Sluflage 3U öeranftalten nöt!)ig fanben, mir baüon geitig

0iac^ric^t 3U geben, imgleid)en bamit ic^ auc^, mag ben Sn^lt betrifft, 194

noc^ einiget nad)befferen, ober pfe^en fbnne.

15 Ferren Kiefewetter merben oermut^Iid^ bringenbe ©efd^äfte ge=

nötibtgt I)aben, feine Steife nad^ ilönigöberg für bieämal auffallen gu

laffen; 3c^ münfcf)e nur ba^ nic^t ^ranf^eit bie Urfad)e baoon gemefen

fei) unb bitte i^n meiner ^reunbfd^aft 3U öerftd^ern.

Übrigeng bin td^ mit ^od)ac^tung unb ^^i^eunbfc^aft jeberjeit

20 3^r

ganj ergebener 2)iener

Koenigsberg I Kant

den 2 Sept.

1790.

25 445 [416 a].

2ln 3o^amie§ eicrt SSobe.

2. ©ept. 1790.

SBenn, mag idb öor Äur3em in einer politifd^en Bettung lag, ba^

nelbttilid^ •t'^rr .t>erfd^el eine Umbrel^ung beg t) 9?ingeg in 10 @t. 22'

30 15" entbedft l^abe, öon bem Steile beffelben, ber bem inmenbigen

Sf^anbe am näd^ften ift, 3U üerfte^en ift, fo möchte eg ba§, mag id^ oor

35 Sauren, in meiner allgemeinen 9iaturgefc^id^te unb 2;i^eorie

beS^immelg annal^m, nemlidl), ba^ fict) bie 3:i)eile beg S^iingeg biird^

Äretgbemegung, nac^ (Sentralgefe^en (bk ic^ Seite 87 für bie b^§ in=

35 nern Ofianbeg auf 10 Stunben Umlaufg3ett berechnete) freifd^mebenb

crl^alten, beftötigen. Sind) trifft bie SSorftellunggart beg ^errn .5>erfd^elg
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in Slnfei^ung ber 9iebelflerne, qB (S^fteme an [id^ unb aud^ in einem

©^[tem untereinanber, mit berjenigen, lüelci^e id^ a. a. D. ©eite 14. 15.

bamalö Dortrug, fe^r ermünfd^t gufammen, unb eö mu^ ein ©eböd^t'

ntfefel^ler beö feel. @r?:leben fe^n, ba^ er in feiner ^f)Qftf biefen ®e=

ban!en ben feel. Sambert 3ufd)reibt, ber i^n ^uerft gehabt l^aben foU, 5

ba feine fogmoIogif(i)en Briefe 6 3a^r fpöter alä jene meine «Sd^rift

l^erau^famen, unb id^ aud^ in biefe jene SSorfteUungöart bei aUem

©ud^en gar nid^t antreffen fann.

446 [417],

9Son ^o^anncS ©Icrt S9obe. lo

9. (Sept. 1790.

[2Bo!^Igebo^rner] ^err

['Snfonberö ^oc^J^uöere^renber |)err ^rofefeor.

[6ö mar mir ungejmein fd)metd)eU)aft, üon (5m Bül^Igebol^rn

unterm 2.* biefeö mit [einem ©d^reiben] beehrt 3U merben. Wit öielen 15

33ergnügen mürbe id^ ben mir gegebenen [Sluftrag nad^] ^ßermogcn

au^3urid^ten fud^en, menn nid^t unüberfteiglid^e ©dbirierigfeiten [eg

tjinberten.] %nx^ erfte bin idb jefet, l)dufelid^er Sefümmernifee megen

3u feiner [Slrbeit anfgeljegt, ba td^ ba§ «Sc^irffal ge()abt l^abe, üor

14 Sagen meine gute ^rau burd) ben [%ob 3U öerlieren], id^ fe^e mid^ 20

baburc^ nun fd)on 3um 3meiten mal in ben SBitmerftanb öerfe^t, [unb

fünf?] ,^inber 2)?utterIog. 3)ann l^abe ic^ noc^ bie le^te ^anb an

mein Sa^^rbuc^ für 1793 3U [legen bajmit eö nod^ 3ur naiven 9Kefee

fertig merbe. ferner glaube i^, bafe ein folc^eö abgerifeeneg [@tücf]

öon -ör ^erfd^elö Slrbeit, aU befeen Slbl^anblung über ben Sau ber 25

«tiimmel ift, öielen Sefern [ntjd^t Derftönblid^ unb mid^tig genug feijn

195 hjirb, inbem ber berül^mte ^ann [\ij batet) faft 3U fel^r in bog gelb ber

5J?utl^mafeungen magt, biefer Sluffa^ müfete ba^er für blofee Siebl^aber

ber ©ternfunbe nod^ mit mand^cn Slnmerfungen unb Erläuterungen

bereichert, erfd)e{nen, übrigen^ fan berfelbe \a nur einige menige Sogen 30

auftragen. 3c^ l^abe ba^er fc^on ben (äinfall gel^abt fämtlic^e [2luf=

fä^e?] über bk bi^^erige l^imlifc^e ßntbefungen beö y>xn ^erfc^el in

ber Ueberfe^ung, mit meinen Slnmerfungen ^erau^3ugeben, id^ badete

fie alle in einen mäßigen Dctaöbanb 3U bringen. 2)a jebod^ fc^on

einige ber mid^tigften Slb^anblungen, aU bie über bie ^araHajre ber 35
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^ijcfterne, 2)oppelfterne, Dlebelflefen, 5Rifrometer etc in ^rn Sc^röterg

aSeiträgeu unb in meinen aftron. 3ai^rbüd)ern üorfommen, fo finbe ic^

öeöwegen neue 33ebenflicl)feiten baö ^roject auÖ3ufüt|ren.

Sc^ ^abe bie (ä^re mit ber augge3eicl)neteften ^od^ad^tung ju jegn

5 ölt) Sßo^lgebol^rn

gan3 ergebenfter 2)iener

Berlin d. 9 Sept. 1790. Bode

447 [877].

[SSon Sluguft Söil^clm 9icPcrg.]

10 ^ox b. 25. ®evt. 1790.

m l^cifet p. 188 ber ßritif ber reinen SSernunft 2'^ Slufl. matf^c

matifd^e (Sä^e merben auö ber Slnfd^auung, unb nid^t auö bem

SSerftanbeöbegriffe gebogen.

3n 2lnfel)ung ber geometrifc^en l}at bieg mo^l feinen Si^eitel,

15 lüie benn auö) 3. 33. ber @a^ ba^ in jebem Triangel 3roet) (Seiten

gröfeer fmb alö bie britte unb anbre, nic^t au^ bem ©d^ema ba^ bem

begriffe öom Triangel gum ©runbe liegt, fonbern nur alfo erroiefen

mirb, ba^ bie breq 2lrten üon 2)reQedfcn in ber Slnfd^auung bargeftellt

werben.

20 3n Slnfel^ung ber arit^metifrfjen SBafjr^eiten aber frf)eint e^ nid)t

alfo bejdt)affen 3U fe^n. 3. 33et)fpiele er^eUt bie Unmoglidifeit üon V2
nid^tauOer2lnfd)auungbeö 8d)ema 2 in irgenb einer 2tnfd^auung,

fonbern auöberBa^Ifelbft. (5ö l^eifet 3n3ar p. 182 ber Gritif, baB bie

Bal^l eine fucceffiüe 2tbbttion fei), unb eö fd^eint fonadt) alö menn ber

25 @runb ber ft)ntl^etifd)en ©ä^e ber Slrit^metif unb Sllgebra in bem 2ln»

fd^auen ber reinen gorm aller ©innlid^feit, ber ^üt 3U fud^en fetjn foüe,

fo wie ber @ruub ber f^nt^et. @ä^e ber ©eometrie in ber 2lnfd)auung

beg S^aumö erl)et(t. allein, menu gleich bie finnlic^en ßrfd^einungen,

ber Slnroenbung aritl)metifd)er 3ßa^rf)eiten unftreitig nur ba=

30 burd^ untermorfen finb, ba§ bie ßeit alö allgemeine ^orm jener,

burc^ bie tran^fcenbentale St)nt^eftö ber ©inbilbungöfraft ber 2ln=

menbung ber Sierftanbeöbegriffe unterroorfcn finb, fo fd^eint eö boä^,

aU ob bie 2Stt^rt)cit bcc arit^mctifc^en ^Sd^c fclbft, nic^t auö bem

Slnfd^auen ber reinen ^orm ber ©innlid^feit erhelle: inbem fein Sln^

36 fc^auen ber3eitba3u erforberlicö ift, um bie aritljmetifc^en

unb algebraifc^en ^Semeife 3U führen, welche üielmel)r unmittelbar
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auö ben Gegriffen ber 3ö^Ien erl^cHen, unb nur jtnnltd^er 3eic]^en

bebürfen, löoran fte wä^renb unb nac^ ber Operation beö SSerftanbcö,

ttjieber erfannt werben: feineöroegeg aber reinftnnlid^er 33ilber, fo »ie

bk ©cometrie, um an tt)nen bie ^Seroeife 3U füt)ren.

^ieraug toürbe begreiflid^ werben, marum bie be^ben formen ber 5

(Sinnlid^feit, 0tttumfott)o^l aU^tit, ben fi)ntl^eti|(^en arit^metifc^en

unb algebraifc^en 2Ba^rl)etten unterworfen jtnb benn bie 2ln=

menbung ber Slritl^metif unb Sllgebra auf ©eometrie fd^eint nid^t ber

geringften 2)a3tt)ifc^enfun[t ber ä^orftellung 3sit gu bebürfen:

bie ©egenftänbe ber ©eometrie ftnb ber Sllgebra roeber alö fucceffiD 10

nod^ aU coejriftent, fonbern überhaupt, bafern fte nur öorgefteflt

werben, nic^t bafern fte, ober weil fte in ber ^üi gebadet würben,

unterworfen.

(5ö entfielet l^ier fretjlid^ eine gro^e ©c^wierigfeit, unb wel(!^e un=

auflöölic^ fei^n bürfte. 2ßie gel^t e^ ne^mlid^ 3U, bafe ber SSerftanb 15

bei) ber ©r^eugung ber ßai)\en, welct)eg ein reiiter Slctuö feiner

(Spontaneität ift, an bie fqntl^etifd^en ©ä^e ber Slrit^meti!

unb Sllgebra gebunben ift? SBarum fann er, b^x ^al^kn

wiUfü^rlic^ ^eroorbringt feine ^2 in ßa^Ien benfen? 2)a il^n

bod^ bie 9latur ber ^orm ber ©innlid^feit nid^t öerf)inbert, 20

fo wie bk 5latur beö S^aumeö i^n l^inbert gerabe Sinien 3U benfen

bie gewiffen frummen gleid^ wären. 2)er ®runb biefer Unmöglid^feiten

unb ber ®runb aller fijnt^etifc^en 2Ba^rt)eiten ber Slritl^metif unb 211»

gcbra muffte in ber atteg menfd^lid^e Unterfud^ungöoermögen über=

fteigenben üiatur beg urfprüngltdöen tranöfcenbentalen SSermögenö 25

ber ©inbilbungöfraft unb ber SSerbinbung beffelben mit bem
SSerftanbe, 3U fuc^en feijn.

©ieö oorauögefe^t, fragt ftd)'ö, ob eö nid^t möglid^ fei), ein

tranöfcenbentaleö ©Aftern berSlIgebra 3U entbecfen, in welchem

bie 5Kbglid^feit, unb bie 2lrt ber Sluflöfung berjenigen (Sleid^ungen, so

Welche big i^t nur einsein, burc^ regellofe SSerfuc^e gefud^t wirb,

a priori auö ^rincipieu entfd^ieben würbe? 2)ie Beantwortung

biefer ?^rage fc^eint auf bk oben angegebene ©d^wierigfeiten gro^e^

Sic^t werfen 3U fönnen.
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448 [418].

S5ot b. 25. ©ept. 1790.

2)ie 2lufgabe ift: SBarum !an ber SSerftanb, ber 3at)len tüttt*

6 fül^rlid^ ^erüorbringt Mne |/ 2 in Ba^en benfen? 2)enn, wenn er fte

benft, fo mufe er fte, mie eö fc^eint, aud^ mad)en fönnen; inbem bic

Sal^Ien reine Slctuö feiner Spontaneität ftnb unb bie fijntl^etifcl^e ©ä^e

ber 2lritl^m. unb Sllgebra fönnen il^n burd) bie 23ebingungen ber 2ln=

[c^auung in dianm unb Seit nic^t einfd)ränfen. (5ö fc^eint al[o: man

10 muffe ein tran^fcenbentalcö 3Sermögen ber ©inbilbungöfraft, ndmlic^

ein foIci^e§, ttelcf)eö in ber SSorftettung ber objecte, unabtjängig felbft

öon fRaum unb 3eit, bloö bem SSerftanbe 3U ^^olge SSorfteEungen

fi)ntt)etif(^ üerbdnbe, unb öon bem ein befonbereö 6t)ftem ber Sllgebra

abgeleitet »erben fönnte, annel^men, beffen nähere Äentnig (wenn fte

15 möglich Wäre) bie ^etf)obe ber Sluflöfung ber ©leic^ungen 3U i^rer

größten Slügemein^eit erl^eben würbe.

(So öerfte^e id^ nämlid^ bie an mid^ gefd^e^ene 2lnfrage.

SSerfud^ einer Beantwortung 2)erfelbcn 196

1) 3d^ !an jcbe 3at)I aU ba^ ^robuct auö gwei) ^actoren an*

20 fc^en, wenn biefe mir gleich ni(^t gegeben finb unb aud^ nie in Bal^len

gegeben werben fönnen. 2)enn eö feg bie gegebene 3ö^I = 1^ fo

fan id^ ben einen Factor baraug fte entfpringt = 3 annel^men unb

ber anbere ift alöbann = 5, mithin 3x5 = 15. Dber ber gegebene

?5ractor fe^ = 2; fo würbe ber gefudjte anbere Factor ^i fei)n. Dber

26 ber erftere fei) ein 33ruc^ = V? fo if* ^^^ anbere Factor ^i^ u. f. w-

Sllfo ift eö möglich gu jeber 3fl§I al^ ^robuct wenn ein Factor gc

geben ift ben anberen 3U finben

2) 2Benn aber feiner ber be^ben ^yactoren fonbern nur ein SScr«

pltniö berfelben, 3. 33. bafe fte gleich fe^n fottten, gegeben ift, fo, ba^

30 ba^ gegebene factum = a, ber gefudt)te ^^actor = a; ift, fo ift bie

Sleqoation 1 :x = x :a b. i. er ift bk mittlere geometrifd^e ^ro*

portional3al^l gwifd^en 1 unb a unb, ba biefem gemäfe a = ^', fo ift

X == -^a b. i. bk QDabratwur3el auö einer gegebenen ®rö^e 3. 33.
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y2 i[t burd^ bk mittlere ^roportional3al^l 3tüifrf)en 1 unb ber gegebenen

3a^l = 2 auggebrüdt. (äö i[t alfo aui} möglich eine folc^e ^alji gu

benfen.

3)afe nun bie mittlere ^roportionalgröfee 3n)i[d^en einer bk
= 1 unb einer anbern meldte = 2 ift gefunben merben fönne, mttl^in &

jene fein leerer 33egrif (ol^ne SDbiect; fe^, 3cigt bk ©eometrte an ber

diagonale beö Qüabratö. @ö ift alfo nur bie ^rage marum [ür

biejeö Qvantum feine ßa 1^1 gefunben »erben fönne mel(i)e bie £}oan=

tität (i^r ä^erl^altntg 3ur ©inl^eit) beutlid^ nnb üoüftänbig im 23e =

griffe oorftcUt. lo

3!)afe aud^ barauö, ba^ jebe ^at}l al§ GüQbrat3a^l öon irgenb

einer anberen a\§ SSurjel muffe öorgefteüt merben fönnen, nic^t folge,

bie le^tere muffe rational fet)n, b. i. ein au^3dl)lbareö SSer^altniö 3ur

©inl^eit l^aben, Idfet ftd^ nad) bem (Safee ber ^bentität, auö bem ber

Slufgabe 3um ©runbe liegenben Segriffe, nämlid^ bem 3meQer gleid^en is

(aber unbeftimmten) ^actoren 3U einem gegebenen ^robuct einfel^en;

benn in biefen ift gar fein beftimmteö SSerljaltniö 3ur ©ini^eit fonbern

nur i^r 23erl^altniö 3u einanber gegeben. — 2)afe aber biefe 2ßur3el

gleic^moljl in ber ßal^lrei^e, 3n)ifc^en ^xoct) ©liebern berfelben (\o

fern fie 3. 23. becabifd^ einget^eilt ift) immer nod^ ein ßmifd^englieb 20

197 unb in bemfelben ein 2serl)altniö 3ur @inbeit angetroffen mirb, folgt

auö 9ir. 1 tt)enn nämlic^ ein ®lieb ber 2Bur3el in biefer 9^ei^e ge»

funben morben^ — 2)afe aber ber SSerftönb, ber ftc^ milltül^rlic^ ben

33egrif oon 1/2 mac^t, ntc^t aud^ ben üollftünbigen Ba^l&esnf, näm=

lid^ burd) ba^ rationale SSerljoltni^ berfelben 3ur @int)eit i^eroorbringen 25

fönne, fonbern fid), gleid^fam oon einem anbern SSermögen geleitet,

muffe gefallen laffen in biefer 23eftimmung eine unenbltd^e 2lnnä^erung

3ur 3a^l ein3ufd)lagen, ba^ bat in ber %\)at bk fucceffioe Sortfc^rei=

tung alö bie Jorm alleö Säi^l^nö unb ber ßal^lgrofeen, alfo bie biefer

@rö^ener3eugung 3um ©runbe liegenbe 23ebingung, bie 3eit, h^m 30

©runbe.

Btt)ar bebarf ber_blofee 23egrif einer £:iüabratirur3el an§ einer

pofitiDen ©röfee = ]/ «, mie it)n bk 2llgebra öorfteüt, gar feiner

(St)ntl)efig in ber 3eit; eben fo aud^ bk ©inftc^t ber Unmöglid)fcit ber

2Bur3el au^ einer negatioen ©röfee = |/ —a (in melc^er ftc^ bie 35

@inl)eit, al^ |)ofittoe ©rofee, fid^ 3U einer anberen = ^ ebenfo oerl)alten
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müfete mc bk\^ 3U einer negatiöen*) welcJ^e ftc^, ol^ne B^itbebingung

bamtt 3U beiregen, au§ blofeen ©rö^enbegriffen erfennen läfet. @o
bdb aber, [tatt a, bie Qa\)\, rooöon e^ baö 3ei<^en i[t, gegeben tt)irb,

um bie SBurjel berfelben nid^t bloö 3U bejeidinen, tt)ie in ber

5 Sllgebra, fonbern audb 3U finben, toie in ber 2lritf)metif : fo ift bie

SSebingung aller 3Q'^l^^3^it9wii9t bie 3eit, I)iebet) unumganglid^ 3um

®runbe liegenb unb ^'max aU reine 5lnfc^auung, in meld^er mir nid^t

allein bie gegebene ßa^lgrofee fonbern aud^ Don ber 2Bur3el, ob jie

aU gan3e Qa^, ober, luenn biefeö nid^t moglid) ift, nur burd^ eine

10 inö Unenblid^e abne^menbe S^iei^e oon Sßrüd^en, mitl)in alö 3national=

30)^1 gefunben njerben !önne, unö belel^ren fönnen.

25a^ nic^t ber blofee ^erftanbäbegrif üon einer ^atjl, fonbern

eine ©gnt^efiö in ber Seit, aU einer reinen Slnfd^auung, beut 33egriffe

ber £H)abrattt»ur3el einer beftimmten ßal^I, 3. 33. ber ßa^l 15» ^^^
15 ®runbe gelegt merben muffe, ift barauö flar: ba^ wir auö bem bloßen

begriffe einer ^a^l allein niemals beurtf)eilen fönnen, ob bk 2Bur3el

berfelben rational ober irrational fe^n werbe. 2Bir muffen eö mit il^r

oerfudljen, entweber, inbem wir in 3fl^len bi^ 100 bie ^robucte

aüer Heineren gan3en Bal)len in f\6) felbft mit bem gegebenen Qüabrat 198

20 bloö nad^ bem ßinmaleinä oergleid^en, ober in größeren burd^ @in=

tl)eilung beffelben, nad^ bem allgemein bemiefenen ©afee, ber 23eftanb«

t^eile eineg Qoabratö, einer jwei)* ober über'^anpt oielt^etligen 2ßur3el,

bie Steile berfelben nac^ unb nac^ fuc^en, in allen aber, wo ber 23er=

fud^ mit einer in fid^ felbft multiplicirten gan3en Qa^ nid)t ba§

25 Qoabrat giebt, bk 3:^eiler ber ©in^eit, nac^ einer gewiffen Proportion,

3. 23. ber becabifc^en, wad^fen laffen, welche gu ^Jienner einer inö

Unenblid^e abne^m[e]nben Sf^ei^e oon 23rüd^en bienen, bie, weil fie nie

öoüenbet fe^n fan, obgleid^ fic^ ber SSollenbung fo nal^e bringen Icifet

alä man will, bie 2Bur3el (aber nur auf irrationale 2lrt) auöbrürft.

30 ©efe^t nun, wir fönnten nid^t a priori beweifen unb auc^ nid^t

Wie eg 3uge^e erflären: ba^, wenn bie 2Sur3el einer gegebenen

©röfee nic^t in gan3en ^aljUn gefunben werben fan, fie

aud^ nic^t in 23rüd^en beftimt (gleic^wo^l aber bod^ fo weit an--

ndl)erenb aU man will) gegeben werben fönne, fo würbe biefeö ein

35 *) ®a bicfeä roteberfptedienb ift fo ift V — a ber Slu^brucE für eine unmog«

lic^c ©röfec.

«anf« ©*tift«n. «riefroe^fel. IL 14
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^pnotnen öon bem SSerl^ältni^ unferer ©inbilbunggfraft jum SSerftanbe

feijn, weld^cö wir ^max bmä) mit 3a^lcn angeftellte SSerfuc^e toar=

itet)men, aber unö gar ni(t)t auö SSerftanbeöbegriffen erflären !önnten.

IJiun fan aber ba^ erftere aüerbing^ gefd^e^en: folglid^ ift bie 3Ser=

inut^ung beö le^teren lüd^t nötl)ig.

Wir fd^eint baö Sefremblic^e, rteld^eö ber fd^arfftnnige SSerfaffer

ber 2lutgabe in ber Unangemeffen^eit ber ßinbilbungöfraft in ber 2lu8=

füfirung beö 3}erftanbegbegrifö oon einer mittleren ^ro;}ortionaIgro^e

burc^ bk Slrit^metif gefunben l^at, ftd) eigentlid) auf bie ^öglic^feit

ber geometrifct)en ßonftruction fold^er ©röfeen, bie bod^ in 10

Bal^Ien niemals üodftänbig gebadet merben fönnen, 3U grünben.

2)enn, ba^ ftc^ 3U jeber ßal)i eine Qöabratrourjel finben laffen

muffe, aflenfattö eine folc^e, bk felbft feine 3ai)l, fonbern nur bk
3ftegel ber 2lnnä^erung 3U berfelben, mie roei^man eö »erlangt, fd)eint

mir bteje Sefrembung beö 3Serftanbeö über 1/2 eben nic^t 3U bemirfen: 15

fonbern ba^ [\6) biefer 33egrif geometrtfc^ conftruiren löfet, mitf)tn

nic^t bloö benfbar, fonbern aud^ in ber Slnfc^auung adäqvat an3ugeben

fei), moDon ber 3Serftanb ben ®rnnbjar nid^t einftebt, \a nic^t einmal

bk 5J?öglic^feit eineö Dbiectö =^2 angune^men befugt ift, meil er

fo gar nicfjt einmal ben Segrif einer folc^en £}oanti tat in ber 20

Sal^lanfd^auung adäqvat bargulegen im @tanbe ift befto weniger alfo

199 erwarten foUte, ba^ ein fold^eö £}t)antum a priori gegeben werben

fönne.

2)ie ^Jiotl^wenbigfeit ber 23er!nüpfung ber bei)ben finnlic^en ?^ormen,

Oiaum unb Bett, in ber Seftimmung ber ©egenftänbe unferer 2ln= 20

fd^auung, fo ba^ bk 3eit, wenn ftc^ ba§ (Subject felbft gum Dbiecte

feiner SSorftellung mac^t, alö eine Sinie üorgefteKt werben mufe, um
fte alä £}üantum 3U erfennen, fo wie umgefel)rt eine Sinie nur baburc^,

ba^ jie in ber gdt conftruirt werben mufe, alö Doantum gebadet

Werben fan, — biefe (5infict)t ber 3(?otl)Wenbigen SSerfnüpfung beö 30

inneren Sinneö mit bem aufeeren felbft in bei 3eitbeftimmung unfereö

3)afei)nö, fdjeint mir jum 23eweife ber objectiDen Sftealität ber 25or=

fteUungen äufeerer 5)inge (wieber ben pfijc^ol: 3bealiöm) ^anb=
reic^ung 3U t^un, bk id) aber je^t nic^t weiter »erfolgen fan.
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449 [419].

aSon ^o^ann %tkt)tiä) 99lumcnbttci^.

©öttingen ben 25*«« 6ept. 90.

(Sto SBol^lgebol^ren

6 erftattc id^ auö bem ®runb meineö ,'per3en3

ben QÜeröerbinblid^ften 2)anf für baö mir überaus lüid^tige unb kt)r=

retd^e ©efd^enf S^rer ßritif ber Urt^eil^frafft unb ben meiner fleinen

(Sd^rifft über ben bilb. S^rieb barin bezeugten gütigen Söe^faH beffen

groffen ouffmunternben SBert^ id), roie @ie glauben fönnen, aufö leb=

10 l^afftefte erfenne.

^er3lid) leib t^ut e^ mir bafe id^ öortreffUd)en ^rn Dr Jachmann

nur auf fo fur^e Qeit l^abe geniefen fönnen. @r plt ftd^ nur wenige

STage l^ter auf unb felbft baDon gel^t mieber ein 2i^eil für mid^ öer=

lol^ren ba iti) fo eben im begriff bin eine üetne Serienreife ^u mad^en.

16 2)ie geneigte Slntmort auf .^rn Rehbergö SSunfd^ merbe il^m biefer

S^age mitt^eilen.

Urlauben ©ie ba^ id^ bei) biefer ®elegenf)eit bei^liegenbe litte*

rarifc^e ^leinigfeit 3^rer gütigen Slufnal^me unb mid) felbft '^'i)Xtm.

fernem freunbfc^afftUc^en Slnbenfen empfehlen barf ber i^ boE ber

20 unbefd^ränfteften unb aufrid^tigften 35ere^rung bel^arre

(5m Sßo^lgebol^ren

gan^ ergebener 3)iener

3oJ| %x Slumenbad^

449 a [419 a]. 200

26 2(n ßarl ^^riftop^ von ^offmann.

2^or ober im Dd. 1790.

Srroä^nt 450.

450 [420].

9Son ©arl ß^riftop^ öon ^offmann.

30 [Oct. 1790.]

2Bol^lgebol^rner ^err Profefsor

^od^üu@l)renber i^err

id^ fanb mic^ bei) ßefung 3^reö freunbfc^afftlid^en ©c^reibenö faft belei»

biget, ba^ ©ie ^^xz Empfehlungen entfc^ulbigen, ba mir folc^e öielme^r

14*
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gum gröften SSergnügen gereid^en; unb mir bie ©elegenl^eit üerfd^affen

öon einem 3)?anne be^en SSerbienfte unb eble (5tgenfc[)atten id^ geloiä

3U fd)ä^en meife, ein (S(!)rciben 3U erhalten; id^ lüiinfc^te nur 3^ren

Empfohlenen folc^e tptige 2)ien[le 3U erroeifen, alä bie greunbfc^aft

bk i&j für ßn) SBo^lgebo^ren I)ege erforbert. .p© Magist. Bek l^abe

ic^ fennen lernen, alö ic^ üon meiner @(!^tt)ei|er Sf^eife gurücfe fam;

3i)m nü^lici) 3U fep foE mir SSonne »erben aber b. .*p® ß- Jach-

mann I)abe 16) nod) nid^t fönnen l)ab^aft »erben; ob id^ i^n fd^on

3um ßfeen jtoeQma^l gebeten. @r mar immer oerfaget. Db ic^ anjar

bie lüieber^o^let gebetene dimiffion oon beä Äontgö Majestaet erl^alten, 10

unb alfo meber beg ber üniverfitaet Halle nod^ htt) bem Dber @d)ul

CoUegio mein SBort öiel 31a(^bruc! t)aben tan, \o werbe tcf) boc^ jucken

b..t)@ D- Jachmann 3U feinem SSorl^aben be^ülflid^ 3U [e^n. SJJeine

©efunbl^eit, um beren 2Bieberl^er[tellung miKen id^ nad^ ber @d)»ei^

Qcreifet mar, »erlanget 3?u^e unb (Entfernung oon SSerbrufe, biefeö 15

bemog midi) beö ^önigä Majestaet um meinen Slbfd^ieb 3u bitten, be§

guten J^önigä natürlict)e angebo^rne ©iitte fc^lug meine 33itte ab, unb

fügte i^in3u, baö ab3umenben, maö mir SSerbrufe mad()en fönte 2!)a

folc^eö aber be^ biefen Soften unmöglid^ ift, fo tourbe id^ gebrungen,

fo fc^roer eö mir fiel auf meiner 33itte 3U bel^arren, unb nad^ »ieber» 20

l^olentlid^er 9?üdf)prad[)e rourbe mir in fo genabtgen 2luöbrücfen ber 5lb*

fd^ieb ert^eilet, bafe idl) füllen mufte, eö nid^t Derbienet 3U l)aben, mit

bem genäbigen 3uf fl|e :@r Majestaet l)offen meine ^ä^igfeit bet) anberer

(Gelegenheit benu^en 3U fönnen, mobet) fie mir 3l)re ®enabe mürben

t^ätig ermeifen fönten; Snbe&en bleibt mir ba^ Interefle ber Uni- 25

201 verfitaet inö ."per^ gepräget, ftetö roerbe iii bemül^et feqn i^r nü^lid^

3U fei^n. 3c^ ^offe biefe 3Serdnberung toirb nid^tö an '^tjxtx mir

gemibmeten 5ld^tung oerminbern, ic^ fenne 3^ien SBertl^, o^ne baS

&[M 3u l)aben 6ie perföt)nlic^ 3U fennen; biefeö ©lürfe ttjürbe bie

öor3ÜglicI)e ,'9oc^ad)tung geroiö nod) oerme^ren, mit todd}zx id^ bk (ä§re 30

l)abe 3u feqn

Dero

gan^ ergebenfter Diener

V Hoffmann
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451 [429].

aSon mxaf)am ©ott^df Äaftncr.

2. Dd. 1790.

2Bol^IgeboI)rner ^err

5 3}ere'^rungön3Ürbiger .*perr

@g i[t eine [tarfe Prüfung in pra!ti[(j^er ^l^ilojopl^ie, ber @lü. 2S.

mid^ auffegen: bnrd^ S^re ßufci^rift ni(!^t [tolg gu werben.

©tt». SB. tiefe (äinjt(f)ten unb (S^arfjtnnigfeit j^u fennen unb 3U

üerel^ren fjabe ic^ fc^on in meinen Jüngern Satiren Diel SSeranlaffung

10 gel^abt. 23ei) (äiü. 2Ö. fpätern |)l^ilofopI)i[(^en Semül^ungen, ^abe id^

bebauert ba^ meine gegentt)ärtigc 25e[timmung mir nid^t geftattet l^at

baöon ben ^Rn^en ben ic^ toünfc^te mir ju üerfc^affen.

3n ber 3Botfi[d)en ^^ilojop^ie bte ic^ in meiner 3ugenb lernte,

fanb id^ bod^ bie ©emi^'^eit nid^t bte SBolf glaubte erreid^t ^u l^aben

15 alö ic^ matl^ematifd^e ©en)ife^eit fennen lernte. SSielIeid)t ging id^

bama^lö in meiner ©eringfc^ä^ung gu toeit.

5Reuere pl^ilofopl^ifd^e @(^riften, 3. @. ber (änglänber bie aU groffe

23eobad^ter gepriefen mürben, gu ftubiren mad^te mir ba§ eben nid^t

Suft ba^ iä) in einigen bie id^ la§ eben ntd^tö fanb ba§ mir unbe!annt 230

20 mar, ober ba§ id^ nid^t menn bie ^enntnife baüon mir mid^tig fct)ien,

auö bem mag id^ 3U miffen glaubte ^er3uleiten unternommen l^ätte.

60 bin id^ nac^ unb nac^ öon bem eigentlichen ^leiffe auf ^^ilofop^ie

angemanbt fel^r abgefommen unb mage nic^t barinn etroa^ 3u be*

urtl^eilen

25 (So üicl \ai) i<i) wol}l, ba^ nad^ bem SSerfall ber Sßolfifc^en

^l)ilofop^ie, eine aufftanb bie um gerabe ba§ ©egent^eil öon il^r 3U

[ei)n im geringften nic^t fi)[tematifc^ fei^n moUte. 2)ie fc^lec^ten

SBolfiauer, Ijieffeu ©i^ftem: 2)efinitionen unb Semeife augioenbig

gelernt ju l^aben ol)ne fie red^t 3U oerfte^en, ober prüfen 3U fönnen:

30 3^re 33eräd^ter nannten efleftifcfe pl)ilofop!^iren, SBorte o^ne ßrflärung,

ol)ne beftimmte SSegriffe brauchen 5>iei)nungen 3ufammentragen o^ne

3U unterfuc^en ob fte 3ufammen paffen, unb beclamiren mo beUjiefen

merben fott

ßeffing mar bag le^te ma^l auf feiner Sf^ücfreife aufe ber ^fal3

35 l^ier, unb bei) unfern ©efpräd^en über bie i3ige ^^ilofopl^ie äuferte er

bie Hoffnung, eg muffe bamit balb anberö merben, benn fie fei) fo
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jetd)t geiüorben ba^ bie (Seid^tigfeit felbft bei) Seuten bte nid^t öiel

5JiQd^benfen onwenben lüollen ftd) boä) md^t in Slnfel^n erl^alten tonne.

6m. SBo^Igeb. I^aben ba^ groffe 3Serbien[t bie @rfänntnife biefer

@eid()tigfeit befd^leunigt 3u l^aben unb bie ^t)ilojopl^en auf 2ln[trengung

beö SSerftanbeö, unb 3ufammenI)Qngenbeö 2)enfen mieberum 3U fül)ren. &

2Berben ^t)xt Semül^ungen mi^Derftanben, fo bäd)te id^, burd^ beutlid^e

©rtlärung unb 33eftimmung ber 2Börter unb 3ftebenöarten lieffe firf)

fold^eö l)eben. @g ift freilidi) bk (Sitte ber i^igen (Sd^riftfteüer, SBöiter

nad)3ubraud^en ol^ne red[)t 3U miffen toaö jie bebeuten, ein ^^e^Ier über

ben man fonft be^ bem gemeinen 5J?ann ladete menn ber §ran3öftfc^e lo

SBörter mife^anbelte aber |e30 fann man t()n beQ ®ele()rten belad^en.

Unb ba ift bann natürlid^, ba^ i^eute über Sßörter ftreiten mit benen

jie nirf) bte geljörigen 33egrifie, manc^ma^I gar feine üerbinben. @m.

2B. I^aben einma()l id^ glaube in ber 23erliner 9Jionatöfc^rift eine öor=

trefflid^e (ärlauterung gegeben maö orientiren t)eifet. 2Bottten @te ber= is

gleid^en mit mefjrern ^Jioberaörtern öornel)men fo mürben @ie ftc^ um
ben ie3igen pl^ilofopi)ifc^en Jargon oiel SSerbienft erroerben. 2)ie

§ran3ofen f)aben längft i!^rem SBi^e bie §rei)l^eit gelaffen ein aud^

längft befannteö SBort, mit einem ü^ebenbegriffe 3U braud^en ben man
auö ber 2lrt mie e^ gebraucht mirb erratl)en foll, unb oieüeid^t nic^t 20

231 gan3 richtig errätl^. 33rauc^t nun ein 2)eutf(^er ba^ 2Bort nacf),

natürlid^ in einem anbern 3ufammenl^ange aU e^ 3uerft gebraud)t

marb, fo ift manchmal)! bie ^rage mag ba^ 3Sort bebeutet eine un--

beftimmte Slufgabe. <Bo f)aben bie t^ierifci)en 5Kagnetiftrer oon

2)eforganifiren, manipuliren . . . gefd^ma^t, unb ie30 ift Örganifation, 25

3KanipuIation, bei) ben ©tatiftifern gemö^nlid^ ba ic^ nic^t oerfte^e

teaö fie bamit l^aben motten. Sootel fe^e id^ mol^I ba^ ^ranfreid^

burc^ bk SJJanipulationen ber ^Jiationalüerfammlung 3iemlid^ bef=

organiftrt ift.

(am. SSol^lgeb. [teilen auc^ fel)r oft ben ^l)ilofop!^en ba§ SSerfal^ren 30

ber 5Kat^ematifDerftänbigen 3nm ^ei)fpiele Dor, unb merben mid^ alfo

befto el^er entfdl)ulbigen menn iö) midj nur auf biefeö 35erfa^ren mit

bem id^ am befannteften bin einfc^ränfe; allenfalls manc^mal)l bie

^^ilofop^en frage ob fie eö nid^t aurf) fo mad)en fönnten? ©afe eö

gan3 angef)t glaube ic^ nict)t, meil bie p]^ilofopl)ifd)en 33egriffe, nicf)t 35

fo leicht geftatten bem 25erftanbe burd) finnlic^e ^Silber 3U .pülfe 311

fommen.
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3u ber Sluffteüung ber 3Ketap^i)ftf im 3ufammenl)ange, tDÜnfd^e

(Svo. 2S. Seben unb ®efunbt)eit, unb l)offe bie Slugfütirung 3um 3Sortl)eü

ber Biffcnfc^aft.

3n einer Seit, ba bie ^f)iIofo;)f)ie ®efd)tt)ä^ geworben »ar,

5 über{)au|)t ade Slnftrengung beö SSerftanbeö Dermieben warb, unb bie

©elel^rten burd^ Schriften berüf)mt iDurben, bie man bei) einer pfeife

Zahat öerfertigen, lefen, unb aud) »erbraud^en fann, gelang eö @ro.

2ß. auf tietftnnige p!)tlofopt)ifd)e Unterfuc^ungen ^^ufmerffamfeit au

erregen, unb fte 3U einer pufigen 23efct)äfftigung Don (Sd^riftftellern 3U

10 macf)en. 2)aö ift ftd)er ein Umftanb ber ©m. ^. bejonberö aug3eici^net,

unb ©ie in ber @ef^irf)te ber 2Siffenfrf)aften unöergefelic!^ mod^en mirb.

3c^ öer^arre mit üollfommenfter ^oct)a(^tung

©ro. 2Bot)lgebo^ren

Göttingen 2 Octobr. 1790. ge^orfamfter Wiener

15 21. ©. ÄQftner

452 [421],

35on Sodann 85cnjttmin ^ac^maun.

14. Oct. 1790.

2Bot)lgebol)rner .^err ^rofeffor,

20 Wir mxQ t^curer ße^rer unb ^reunb.

2)aö n)arme ^nt^i^effe, ba^ 6»: 2Bo^lgebo!^ren an meinem 6d^icf*

[ale nebmen, baüon mic^ mein S3ruber in feinen Briefen Dielföltig be=

uad^rid^tiget, unb beffen icb au(^ fd^on ot)ne bieö üöüig überaeugt toäre;

baö gütige SSertrauen unb bk geneigte @ert)ogent)eit, momit @ie mid^

25 feit einigen ^al}xm beehret fjahen, finb für mic^ 3U fc^meic^el^ft unb

rül^renb, aU ba^ ii) nid^t barinn einen ©ntfc^ulbigung^» \a felbft

einen 2lufmunterungögrunb für mic^ finben foUte, @ie gelegentlich mit

meinen ©riefen befcbraeren, unb 3t)nen üon 3ei- 3" B^ü 3tad)rid)ten

üon metner Soge unb Sefinben geben 3U bürfen. — 2)aö Unftäte in

30 meiner ßeben^art, bk öftere 33eränberung beö Drtö meinet Slufent^altö,

unb bie häufige B^rftreuungen, benen man baburd^ not^n3enbig auö=

gefegt ift; finb Urfactie gewefen, ba^ id) nid)t eber alö je^t, mir mieber

biefe ©rlaubniö genommen l^abe. Dl)ne allen B^eifel finb (Sie baoon

unterrid)tet, ba^ idi meinem Dor^erigen @ntfd)luö burc^ .f)oßanb ober

35 über .^amburg nad^ ©ottingen 3U gel)en 3Utt)iber je^t meinen 3Beg
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Über Haarig genommen fjobz, unb id^ l^offe, bafe @te biefeö nid^t miö*

billigen inerben. 2)ie Urfad^en bie mid^ gu biefer Slbdnberung in

meinem ^slane beftimmten, lüaren, weil id^ naä) genauer 33ere(^nung

fanb, ba^ ber Unterfc^ieb in ben Unfoften, i(^ möchte mäl^len meldten

2Beg ic^ motlte, feinet^megeö beträcf)tlic^ mar, unb meil id^ auf jeben &

%a\i 3U f|)dt nac^ ©öttingen fam, um bie l^ieftge Seigrer unb Sibliotl^ef

geprig benu^en 3U fönnen. 2)er .f)auptgrunb meiner 3Reife aber nad^

202 ^ariö mar, um an biefem Drt in ber ^au^tepoc^e feiner ©efc^ic^te

3u feijn, ba id) il)m einmal)l fo na'^e mar. 2luf biefe SBeife bin id^

alfo Beuge beö grofeen Sunbeöfefteä ber g-ranjofen gemefen; mie iö) 10

mic^ benn audl) bemül)et !^abe, Singen unb S)l)ren3euge 3U feijn öon

jeber mer!mürbigen 23egebenl^eit, bie fid^ mä^renb meinem Slufent^alt

in ^ariö ereignet t)at. — '^m 3lnfange glaubte id^ mid) im Sanbe

ber ©lüfHd)en 3n befinben; benn jeber aud) ber geringfte @inmol)ner

fd^ien burd^ fein Setragen unb burd^ feine 2Borte 3U be3eigen mie fel^r 15

er eö fül)le, ba^ er in einem Sanbe lebe, mo man baö 3od^ unb ben

2)rnrf ber ©ro^en oöUig abgefd^üttelt l)abe, unb mo ^retj^eit unb bie

Ü^ed^te ber 5)ienfd^l^eit im SlÜgemeinen aufö "^öd^fte geet)rt unb in il^rer

SBürbe erl^alten mürben. Sd^ ftanb bal)er auc^ gar nid^t an, ie|t

g^ranfreid^ in biefer S^iiffid^t bem Sanbe beö ftolgen 33ritten öorgn^ 20

3iel)en, ber alle anbere S^iationen öerac^tet unb fte aU ©claoen anfielt,

obgleich ftd^ gegen bie brittifc^e i5rei)l)eit nod) mand^eö ermahnen liefee.

©inige 2;age oor unb nad^ bem 33unbeöfefte fal)e man in ^ariö 33eq=

fpiele üon ^atriotiöm, ©leid^l^eitöliebe in atten (Stäuben etc realiftrt,

bk man fonft faum gemagt ^atte fid^ träumen 3n laffen. 2)iefer @eift 25

fd)ien aber nur 3U ^erfd^eu fo lange man baö S^olf burd^ ^efte,

2än3e unb ©d^maufere^en unterl^ielt unb i^m auf maud^erleq 8lrt

üorgaufelte. ©obalb man biefe einftellte unb bie 2)e))utirten aug ben

^roüin3en ft(^ 3urü(f3ogen, fo ^orte man öon allen (Seiten klagen

unb Ungufrteben^cit laut merben, felbft unter bencnienigen, bk fid^ 30

für äd)te ^reunbe ber 9fteöolution erflört Italien. @el)r oiele abM)t
unb bürgerlid)e, obgleich patriotifc^ gefinnte Familien fiengen balb an

ftc^ 3u befd}meren, ba^ bie 3'iational>58erfamlung in i^ren decreten

unb D^ieuerungen 3U meit gel)e, ba^ et^ meit 3U frül)e fei) gemifee ^iö-
bräud)e burd^ absolute ©efe^e eingnftellen, bie bet) ber ic^igen Staate- 35

öerfaffung ol^ne (ärfolg unb 3(iac^t^eil mären unb bie bie blofee ^t'ü

üöllig entfräften unb unbebeutenb mad^en mürbe, obne, mie je^t ber-
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gletd^en 5)?töüevgnügen unb Uniüiüeu beq benjenigen 3U erregen, bie

fd)n)ad) genug ftnb, an gemifee angeerbte, ttjären eö aud) nur nominal

unb (Sd^einpriüilegien einen 2Bert^ 3U fe^en. — 2)aö eutfe^Ud) grofee

unb t^ft biö 3ur Unbiüigfett getriebene @{n3iel^en, unb (Sd^mä^lern

5 ber ^senfionen unb 33e[olbungen erregt gletd^faü^ ein fel^r lautet

ÜJiurren unb eine lebf)afte Un3utriebenl)eit. Unb bte^ !ann gar nic!^t

fe{)len, ba faft nid^t eine T^amilie in gan3 ^ranfreid^ ift, bie nid)t

entmeber mittelbar ober unmittelbar baburd) üerlö^re, bie ntd)t etica 203

einen (Soljn ober fonftigen SSenoanbten l)atk, bereu @in!ünfte nii^t

10 um me^r aU bie yiäl^k verringert fei)n. unb eö gel)ört bo(^ me^r

^^ilofopl^ie unb ^atriottömug ba3u, alö 3U ermarten fte^t um ber*

gleid^en grof^e ^rioat^Slufopferungen für'ö allgemeine 23efte 3U tl^un.

2lu[ ber anbern <^dk fennt irieberum ber ^^öbel in feinen ©efud^en

unb Slnfprüc^en feine ®ren3en. @r fü^lt jefet feinen ßinfluö unb

15 Gräfte unb mtöbraud^t fte, oteHeid^t 3U feinem eigenen dimn. Slnftatt

ba§ eble Äleinob, gefe^mäfetge ^xtXjfjnt, meld^eg er je^t befi^t

3U beioad^en, ftrebt er nad^ gefe^lofe Bügellofigfeit, will ben ©efe^en

ni{j^t weiter ge^ord^en, fonbern über alleö eigenmächtig urt^eilen unb

dit6:j\ fpred^en, baoon man in $ariö täglich 23ei)fpiele fielet unb prt.

20 2)er $öbel unb einige unrul^tge Äöpfe ftnbö, bie anje^t gan3 ^ranf=

reid^ regieren. 3^ bin felbft mel^rmalen in ber 9iational3Serfammlung

gercefen, wenn fte ge3tt)ungcn würbe gewiffe decrete ab3ufaffen, weil

eö niemanb wagen burfte bie geringftc ©inwenbung bagegen üorju=

bringen, o^ne üon bem ^öbel auf ben öffentlidl)en Tribunen insulttrt

25 unb für einen Aristocraten auögefdl)rien 3U werben. Stiele üon ben

5J?itgliebern ber 9iationalöerfammlung, um ftd^ be^ bem gemeinen

SSolfe Mitbt 3U mad^en unb in 2lnfel)en 3U bringen, mad)en in ben

©i^ungen fold^e 33orfd^läge, bie oießeid^t nid[)t jum allgemeinen 23eften

ab3wecfen, oon benen fie aber wiffen, ba^ fte ba§ SSolf mit allgemeinen

30 23eQfallögefd^rei) empfangen werbe, bie bann aud^ burd^get)en, weil

itiemanb e§ wagen barf ®egenoorftellungen 3U mad^en. SSiele oon

ben 531itgliebern mit biefem 33erfal^ren un3ufrieben, l^aben aud^ fd^on

gdn3ltd^ bie SSerfamlung oerlaffcn unb wollen fte aud^ fernerl^in ntd^t

mel)r befud^en unb mit ben Slngelegen'^eiten nid^tg weiter 3U fd^affen

35 l^aben. SBeld^en Sluggang biefeä 3ule^t nehmen werbe, wagt niemanb

mit einigem 2lnfdl)etn öon 2Ba^rf(^einltdl)feit 3U entfd^eiben. 2)ie oon

ber <Ba6)t am günftigften urt^eilen glauben, ba^ ^ranfreid^ nod^
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mand^e 23eränberung 311 erleiben l^abe, e!^e feine Constitution feft ge«

grünbet toirb. Slnbere bie öieHeid^t olleö aug einem ungünftigen ®e=

ftd^t^puncte betrad^ten, befiird^ten, ba'^ ein National Sanqöerrot un=

bermeiblic^ unb ein allgemeiner Sürgerfrieg bie notl)tt)enbige ^^olge

fei), befonberö, ba in einigen ^roüin^en bie iöauren fic^ fc^on follen 5

^aben üerlauten laffen, ba^ fie feine Slbgaben entrid^ten looflen, loeil

fte fonft nid^t abfegen fönnen, maö fle benn burd^ bie gegenmartige

204 gf^eüolution gewonnen ptten. — 2)ag (Sc^iffal be^ Sanbeö finb bie

.^Quptgegenftänbe ber Unterrebung in ^ranfreid), bal^er man aud^ mit

©ele^rten feiten über etraaö anbereö aU l^ierüber fpredl)en fann, bie 10

menn fte nnter 60 3al)i^cn finb, nod) einen t^ätigen Slnti^eil nehmen

muffen, ba fie fdmtlid^ mie jeber anbere ^ran3ofe gur 3Rationalgarbe

gehören nnb SBad^e tl)un muffen, ©ine ^linte, eine ®renabiermü|e

unb bie ^ktionaluniform gieren ba^er gemo^nlidl) biefer Ferren 2efe=

cabinete. 3<f) l)a&e einige fel)r angenel^me 23efanntfd^aften unter i^nen is

gemad^t, öDr3Üglid^ unter ben ^l)i)fifern unb Gfiemifern, baöon mir bie

öon bem berül^mten Charles ber ein fel^r lieben^mürbiger Wtann tft,

unb üon bem ß^emiften Peletier bie intereffantften ftuD. 23eQ Peletier

l^abe id^ mit an bem berühmten 33erfud^ gearbeitet, auä ben 2 Suft-

arten Sßaffer 3U madl)en, ben eigentl[ic^] ."^err v. Jacquin, mein nadi)- -m

l^eriger SReifegefä^rte US (Strasburg, aufteilte. — ^ä) üerlieä Paris

in ®efenfd)aft beö .*perrn D' Girtanner unb .*perrn v. Jacquin, unb ü3ir

maren, möd[)te id^ faft fagen, 2lugen3eugen ber Malsacre bei^ Nancy.

2Bir lüaren irenigfteng bk erften 3fteifenbe, bie burd^ bie «Stobt paffirten

nad^bem bk %^oxt roieber geöfnet unb diu^^ einigermaßen l)ergefteüt 25

morben. ©inige 5}?eilen üor ber @tabt erl)ieUen mir fd^on einige un:=

beftimmte Dkd^rid^ten über bie ®efd)id^te 3U Nancy, burd^ einen rei^

tenben 33oten, ber an bk 5Rationalüerfammlung abgefcl)ift mar. 2)iefer

mal^lte unö bie Scene fel^r blutig, aber glaubte ba'^ eö fdl)on tokbev

ru^ig fet). 9J2eine iKeifegefäl^rten moUten fic^ burc^ biefe SRac^ric^t 30

abfd^retfen laffen il)ren 2Seg über Nancy 3U nel^men, id^ aber über-

rebete fte unfern 2Beg bal^in fort3ufe^en, ireil iä) üermut^ete, ba^ öieleö

in ber (5r3äl)lung beö 23oten übertrieben fe^. SBenn mir in Toul

etma 2 Steilen oor Nancy waren glaubten mir ung in einem Sanbe

3U befinben mo Ärieg gefül^rt mirb. Slnfönglic^ erblirften mir einige p,5

Sf^euter, bie fe^r 3erftbrt augfal^en, mir muften aber nic^t, maö baS 3U

bebeuten l^abe. 58alb aber fam baS ganje Otegiment Mestre de Camp,



[
1790 219

fo öiel berer nel^mlirf) übrig geblieben maren, unö entgegen. 2)aö

gan3e Sftegiment ttiar gefcf)Iagen unb fd^refltd) ^ugerid^tet unb mufete

je^t QUO Nancy fUtd^tig »erben. 6ö l)atte fe^r Diel S^erlüunbete bei)

fid) unb oft würben 4—5 ^ferbe üon einem Spanne geführt, »eil bie

5 übrige gelobtet waren. Man fann fid^ feine me^r friegerifd^e ©cene

benfen. 23ei)m erftcn Slnbltcf berfelben war unö eben nid^t fe^r Wol)l

gu 3J?ut^e, weil wir üon it)nen aU gefd^lagenen iRebellen alleö 3U be=

fürd^ten l^atten. @ie liefeen unö aber rut)tg üorbei^paffiren, unb wir 205

fte auc^. 3e^t wollten meine furc^tfame Ferren 3f?eifegefell[c^after

10 e§ burd^auö nid^t wagen fi^ me^r bem unrut)igen Nancy gn nähern

fonbern einen anbern 2Seg über 5fRe^ nel)men. 3c^ aber alö ein guter

^reuffe l^atte folc^e Surd)t nid^t, unb oermod^te enblic^ über fie noc^

eine (Station Weiter gu ge^en, weld^e bie le^te üor Nancy war, wo
Wir bann gewiffe 9fiad)ric^ten über ben Buftanb in ber (Stabt ein^iel^en

15 unb un^ barnad^ beftimmen fonnten. ."öier Ratten meine Ferren Q.oU

legen bem ^oftfnec^t fc^on 23efel^le erteilt auf bie erfte Station nac^

aj?c^ 3U fal^ren, wenn id) noc^ 3ule^t einen .^ufaren fanb, ber unter

Boulli bei) Nancy gefoc^ten l)atte, unb unö oerficl)erte, ba^ je^t alleö

fo rul^ig fei), bafe wir o^ne ®efa^r baf)in feieren fonnten. SSenn wir

20 be^ ben 2;^oren ber @tabt anlangten würben wir gwar giemlid^ fd^arf

e;raminirt unb unfere ^äffe giemlic^ genau nac^gefet)en, aber übrigeng

rufjig in bie @tabt eingelaffen, weldf)e gang ba§ ©epräge einer eroberten

SSeftung \)atk. (gg war mit einer entfe^lid) großen 2tn3al)l ©olbaten,

bk Sieger gewefen waren, angefüüt. 2)ie mel^reften Käufer waren

25 3ugefdl)loffen, fe^r Diele ^^enfter 3erbrodE)en, unb in einigen .'päufern

ftecften noc^ bie ^lintenfugeln in ben SHauren. 5Ran fal^e auffer ben

Solbaten fe^r wenige 3Jtanngperfonen in ben Strafen, aber fel)r Diel

SBeiböDolf. Slüeä fa^ betrübt unb melanfolifd) aug. 2Bir l)ielten ung

ein paar Stunben f)ier auf, um ^iac^ric^ten über bie 2ln3a^l ber

30 S^obten etc. ein3U3ie]^en unb ber commandirenbe Dfftcier beftimmte

bk 2ln3al^l auf wenigftenö 700, befürd^tete aber bereu nod^ mel^r.

SSalb f)inter Nancy begegneten wir baä Sf^egiment Carabinier auö

Luneville, ba§ feine ßameraben, bk gemeiufd^afllid^e Sad)e mit ben

Gruppen in Nancy gemad^t Ratten, alö ©efangene in Letten geworfen,

35 ba^in ablieferte. Stuf unferem gan3en Sßege 3Wifd)en Nancy unb Stras-

burg, waren wir bie 3Ra^rid^t§boten, weil wir bk erften waren, bie

nad) bem engagement burd^ bk ©tobte burd^famen. 33eq unferem
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©tntritt in biefelben mürben lüir fogleid^ mit l^unberten üon 3J?enf(J^en

umringt, bie begierig maren, ba§ ©c^idffal beg fd^onen Nancy gu er=

fahren. Sn Strasburg l^ielten icir unö einige Sage auf, id) befud)te

bk baftge mebicinifci^e Slnftalten unb ße^rer fanb aber nid^ts befonberö

intereffanteg. Scanner bie fid^ mit bem ©tubium ^lixex @d^riften 5

öorgüglic^ abgegeben f)ätten traf id^ nid()t an. ©od^ fanb id^ im Sud^=

laben be^ Koenig S^fe neuefte ©d^riften, bie id^ nodf) nid^t gefeiten

206 l^atte, nnb obgleid^ id^ nid^t im @tanbe mar [ie gn lefen: fo freute id^

mid^ bodj fel^r mieber etmaö üon S^nen gu je^en. £)ie aftecenfionen

in ber ^^nflifc^^n 2it 3- über öerfdt)iebene ©d^riften S^rer ^-reunbe 10

unb ©egner tjatte td^ fc^on in Paris mit üielem Slntl^eil gelefen. 9J?ein

SSruber 1:}at mid^ benadjrid^tigt, ba^ @ie fo gütig gemefen finb ein

(Spremplar Stirer (Sritif ber Urtl^eilöfraft mir ju fd^enfen, mofür id^

3^nen je^t meinen üerbinblid^ften 2)anf abftatte. — ßmifd^en Strasburg

unb Watjw^ l^abe id^ mic^ nirgenb länger aU ein :paar @tunben ober 15

pd^ftenö mie 5 33 in 5Jianl^eim V2 2;ag unb eine Dkd)t aufgel^alten,

bat)er id^ feine ©elel^rte l^abe befud)en fßnnen, üon benen id^ S^nen

5Rad^rid^t ertfjeilen fönnte. ^n 9)?ai}n3 blieb id^ 2 V2 2^ag, bie i(i)

groftenteilö in bem .^aufe beö ^^&. ^o]di. Forsters burc^lebt. 6r ift

ein äufferft liebenömürbiger unb gefälliger Wann, ^n feiner 33ibliot^ef 20

fanb id[) mieber alte ^^xt neuere unb felbft einige üon ben früf)ern

(Sd^riften, er aber bebauerte, bafe feine übrige literärifd^e Slrbeiten

il^m nid^t Qeit üergonnten St)ve @dl)riften nad^ bem toie fie üerbienten

gu ftubiren. 6r bat mic^ aufö inftänbigfte @ie feiner unbegrängten

.t)od^ad^tung 3U üerfid^ern, mte aud^ an ^^exxn ^rof Kraus i^n 3U 25

empf^elen, beffen perfönlic^er Sefanntfc^aft in Berlin er fid^ noc^ ftetg

mit 3Sergnügen erinnert. 6r bebauerte aud^, ba^ er in feinem (Streit

mit 3^"sn einen folc^en Sion gefüt)rt Ijabe. Urlauben Sie, ba^ id^

einige Beilen au^ feinem 23riefe bk er an mid^ fd^rieb, l)ier l^er fe|e:

„— 2)em üortreflid^en Kant bezeigen (Sie meine SSerel^rung. 5!}?ein 30

Sluffag gegen il)n I}at einen 3lnftric^ üon polemifterenber übler ßaune,

bk iä) il)m balb nadl)bem id^ i^n gebruft fal), 3U nel^men n)ünfd[)te,

meil er meber 3ur (Sac^e gel^ort, noc^ gegen einen 5Rann mie Kant

fid^ giemte. 2l£lein 3U meiner (äntfdl)ulbigung mu^ id^ fagen, ba^ alteö

mag ic^ bamal)lö in Wilna fc^rieb, biefen Stnftric^ Ijatte unb x6) bin 35

^aterialift genug, um menigftenö biefe 2)inge, üon förperlid^er 3n=

biöpofition tierguleiten, bie bamalö mirflic^ e;riftirte — ^errn $rof
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Kraus öergeffen @ie ni(f)t gu grüffen k. — ^err ^^o^di. Soemmering

lafet ftd) S^n^n auc^ beftenö enipf^elen. — 3« Sranffurt^ am ÜJJaijit

r)abe id^ 3lüar einige mebicinijd^e ^ra!tifer, aber feine tiefbenfenbe

^^ilofopl^en gefprod^cn. 2)en ©rafen v. Kayserlingk, ber f)ier beQ

6 ber ©efanbfc^aft ftel^t, ijahe id^ befuc^t, unb er fc^ien ftc^ gu freuen,

midi tüieber 3U fe^en. @r erfunbigte fxö) mit alter SBärme ber er

fällig i[t nad^ 3^nen unb 3^rem 33ef{nben unb bat mid^ gIeid)faUö feiner

beftenl in meinem Sriefe an (Sie 3U ermähnen. 2Son ^ranff. gieng ic^ 207

nad^ Marburg roo ic^ mic^ einen gansen 2;ag aufl^ielt. 3<^ befuct)te

10 beö aJJorgenö frül^ fc^on ^^rof Bering beffen 33rief an (Sie ic^ mic^

noc^ ftet^ jurüf erinnere, wo er f^d^ aU einen großen SSere^rer üon

S^nen erflärt unb nac^ Königsberg 3U fommen münfc^t. 2)iefen

SBunfd^ ]^at er aud^ noc^, unb mürbe i^n ftc^er befriebigen, toenn baä

Königsberg nid^t fo fet)r entfernt ttäre, morüber fid^ fc^on mehrere

»6 ©ele^rte befc^wert f)aben. Ueberbem ift er je^t 3um Sibliot^efar er*

nannt morben, melc^eS il^n fo me^r an 5Karburg feffelt. (är empfieng

mic^ als einen öegunftigten öon Kant mit oieler ^reube unb 2ßärme,

unb ic^ mu&te i^m rec^t üiel oon S^nen er3cif)len. ©r befjielt mic^

ben gan3en 3Sormittag unb auc^ 3um ^OUttageffen beg ftc^. &x er3äl^lte

20 mir aurf) ba^ er noc^ immer fo 3iemUrf) in ecclesia prefsa in 9tüfftc^t

3^rer ^^iIofopf)ie lebe, ©in geioifeer Endemann ber je^t tobt ift ^atte

bamal)lS ha§ Verbot über ^\)n (Sd^riften 3U lefen, auSgeujirft. 2Bir

unterrebeten unS aud^ über 3t)re je^ige (Streitigfeit mit Eberhard unb

Prof B. bebaurete red^t fel^r, ba^ (Sie ba3u mären genötl^iget morben,

25 glaubte aber, ba^ menn Sie gemußt ptten, wie menig credit Eber-

hard im ^ublifum ^aU fo mürben Sie eS nid^t ber 9)iü^e mert^ ge=

achtet ^aben, il^n gu mieberlegen. 3c^ t)dbe baffelbe Urteil noc^ üer»

fc^iebenen anbern S^i^er ^reunbe in ©öttingen etc fäUen gehört.

SoIgenbeS miH td^ S^nen boc^ auc^ noc^ oon ber ^erfon beS ^(£

30 Prof. B. mitt^eilen. @r ift ein 9Jiann nal^e an 40 l^at fel^r öiel (Srnft

unb D^iad^benfen in feinem SBefen, öl^nt fo mo^l im ©eftc^te alS in

ber gangen ^^igur unferm Prof Holtzhauer, ift aber nid^t oöüig fo

lang unb nic^t fo ^ager, fpric^t aber aud^ ebenfo gefd^ärft mie ?ßrof

H. — gine fleine Slb^anbluug bk er aU Program bei) Slbbanfung

35 beö Prorectorats l^at bruffen laffen unb morinn über '^^n SSerfe

Oerfc^iebeneS oorfommen foU, l^at er mir öerfprod)en nac^ £eip3ig 3U

fd)icfen, mo nc^'S bei) meiner Slnfunft finben foH. ^'iad^ S:ifd^e führte
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er mtd^ 3U Profefsor Tiedemann ber aber nid^t in ber «Stabt lüar,

mithin ^abe ic^ i^n auc^ nic^t gefproc^en. 2)ann gieng er mit mir

3U einem anbern S^rer SSerel^rer unb gmar einen SSefel^rten, ben ^of9l.

Jung, ber fid) fe^r freute mid) 3U feigen meil tci^ it)m ^Rad^ric^ten öon

3^nen mitt^eilen fonnte, unb mic^ bat i^m bei) S^nen beften^ 3U ^

empf^elen. (Sin gleic^eö tl^at ber ®el^. $R. Selchow gu bem mic^ Prof

B. führte, toeil S. fo ein närrifc^er ^enfd^ ift, unb mit bem er mid^

208 burc^ au0 befannt mad^en njottte, ba id^ einma^l in Marburg mar.

Bule^t gieng id^ 3U Baldinger ber mic^ auc^ nicf)t Dor 2lbenb öon jid^

liefe. — 3Rie l)ahe ic^ tk ^Renfc^'^ett fo in Sßerfall gefet)en! '^ä) fonnte 10

gan3e Sogen über i^n fc^reiben, boc^ ic^ erfpare eö mir S^nen münb»

lid^ 3U er3Ö{)len. SBon Marburg gieng id^ nad^ Gaffel, mo id^ micber

ein paar S^age anl^ielt um bie SKerfroürbigfeiten ber ^Ratur unb ^unft

fo mol^l innerl^alb alö in ber ^^iactibarfrfiaft ber @tabt ju befet)en.

SSon literarifd^en Üleuigfeiten ift mir aber an biefem Drte nid^tö t)or= 15

gefommen. — ßnblid^ langte itf) 2)ienftag ben 21fÜ5Sept^ in &bU
tingen an. 3«^ befud^te fogleid^ meinen ^reunb Prof Arnemann mo

ic^ meinem l^eiffen SSerlangen gemäö ^Briefe oon meinen Königsbergs

fd^en ^reunben fanb, bk mir einen maleren f^efttag mad^ten. ^er3»

inniglid^ freuete id) mid) in allen 23riefen bie SSerftdjerung 3U lefen, 20

ba^ id) nod^ in meiner 23aterftabt in gutem Slnbenfen ftel^e. 2Sor3Üg=

lid) aber mar td^ erfreut in ben 3 ©riefen, burd^ bie Sie mir bk
33efanntfd)aft ber 3 berül^mteflen Se^rern ©ottingenö oerfd^aften, einen

neuen fd^äparen SemeiS Sl^rer @iite unb ©emogenl^eit für mid^ 3U

finben. B^ix\i befud^ teid^ ben folgenben OJiorgen ^of ffiafi) Blumenbach, 25

ber ein offener unb liebenömürbiger 50^ann ift. 6r füllte ftc^ burd^

3f)ren 23rief fel^r gefd^meic^elt, erbot fic^ mir jeben 2)ienft mä^renb

meinen Slufent^alt in ©öttingen 3U ermeifen. @onnabenb f|»eifete id^

bei) i^m 3U Slbenb. ©ontag SSormittag führte er mic^ inö SJ^ufäum etc.

(är l^at mir beifommenben 33rief für Sie gegeben, mie aud^ ba^ IL« 30

@tüc! feiner 33eQträge 3ur 3taturgefc^ic^te, bie id) aber brS auf bequeme

©elegenl^eit 3urüfbe^alte, meil ic^ glaube, bafe 6ie eS fc^on gelefen

l)aben, unb eö auc^ 3U unmid^tig ift eö burd^ bie ^oft 3U überfc^icfen.

2)enfelben Siag gab td^ aud^ ben 33rief an Lichtenberg unb Kaestner

ab. .f>err .^of.St Lichtenberg l^ielt eben SSorlefungen unb ba eö mitten 35

in ber ©tunbe mar, moHte ic^ i^n nid^t ftö^ren liefe ba^er btn Srief

unb meine Slbbreffe 3urüf. @r fd^rt gleich nac^ geenbigten 3,^orlefungen
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iiaä) feinen ©arten aufferl^alb ber ©tabt, frfjüte mir aber fogleid^

feinen 33ebienten ^n, beffen id^ mid^ bebienen füllte, um mt(!^ aUent^

l^alben ^erumfüliren 3U laffen. (5r felbft ^ofte mid) ben folgenben Züq

3U feigen. 3c^ befu(^te i^n bal)er aud^ ben anbern 3}?orgen fobalb

6 er nur in bie Stabt gefommen mar. Sdö glaube @ie miffen eö, ba^

er ein frdntlid^er burfligter 9J?ann ift, ber fd^ou me^rmalen feinem

2;obe nal^e gemefen, je^t l^atte er ftd^ mteber etmaö er^ol)lt. ©eine

^reube über S^ren 33rief mar fel^r gro^. @r fpradl) mit grofeer 209

2ßärme, mobeQ feine geiftreidl)en unb lebl)aften 2lugen ftra^lten, mie

10 fe^r, unb mie lange er (Sie fd^on fd^o^e, mie @ie i^m fd^on au^

3t)ren dlteften Slb^anblungen befannt mären. @r fagte, ba§ er fid^

äufferft freuen mürbe, 3^ncn ober mir irgenb einen £)ienft ermeifen

3u fönnen. @r bot mir fogleid^ an feine 35orlefungen gu befud^en, fo

oft ic^ 25ergnügen ftnbe. 2)en folgenben S^ag 3eigte er mir feine 3«*

15 ftrumentenfammlung, id^ brad^te ben ganjen 3Rad^mittag bei) i^m 3U

unb tranf Coffee bet) i^m. ^ä) mol^nte alle feine 3?orlefungen beg,

fo lange id^ in ©öttingen mar, er mar eben mit ber (Slectricität be»

fd^öftigt. (5r bot mid) nod^mal^ üon feinem Sebienten ©ebraud^ gu

madl)en, fo oiel id^ mollte. 3d^ l)abe il^n alle %aQt befudl)t unb ge*

20 fprod^en, meil er fo ein äufferft lieben^mürbiger unb artiger Tlann

ift. (5r mirb näc^fteng burc^ bie ^^oft an @ie fc^reiben. 3^^^ l)abe

aud^ oon anberen Profefsoren gel)ört, ba^ er ftd^ fo fel)r gefreut 'i)at,

einen Srief oon 3^nen erhalten 3U l^aben. @r fagt, er l^abe burd^

mic^ einen 35rief oon bem ^rop^eten an^ 0lorben erhalten. — 3^^

25 fann ^Ijmn nic^t fagen, mie fel)r tc^ mic^ beijm Slnblicf beö ^ofSl.

Kaestnerö in ber SSorfteKung betrogen fanb, bk iö) mir üuö feinen

Epigrammen unb auö bem mag id^ fonft oon il^m gel^ört unb gelefen

l^atte, oon feiner ^erfon unb Setragen oormalö machte, ^nftatt

einen Wann 3U finben, für beffen fd^neibenbe 3unge ^Cin ftd^ nid^t

80 genug pten fönne, fanb i(^ ein gang fleineö 5}iänc^en im (Sd)lafro!

unb einem runben ^erüfd^en oor einer brennenben Sampe in einer

überaus l)eifeen ©tube ft^enb, bem eö 3mar an3ufel)en mar, ba^ er

jtd^ freue, mid) 3U feigen, nac^bem id^ einen ©ruö oon '^^mn bcfteUt

unb 3^i^en Srief i^m übergeben l^otte, ber aber an§ ft(^tbarer 25er=

35 legenl^eit unb Slngftlid^feit, mortnn er fid^ befanb nid^t gu fpred^en oer=

mod)te. 5We^r burc^ S^it^en aU burc^ SBorte notl)igte er mic^, 3um
9iieber3ufi|en, fagte bann unter beftänbigen .^änbeminben unb SÖeugen
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beö Äörperö in !^albüerf(t)luften 2Borten, lüie irillfommen iä) i^m irare,

ba ic^ it)m ^iac^ric^teu öon S^nen brädite. (är ful^r fort unter ben=

[elben 3eic^en feiner SSerlegen^eit [tc^ nad) Syrern Filter unb Sefinben,

tüie aud^ nad) Prof Krause fid^ 3n erfunbigen, mie überhaupt faft

alte ^rofefforen 3 23. Heyne, Lichtenberg, Feder mit oielem Sntereffe 5

jtc^ nad) .^errn Prof K. erfunbiget ()oben. — (är ^xa^k, roie lange ic^

in Goettingen bleiben n)ürbe unb bebauerte ba^ mein 2lufentl^alt nur

210 fo !ur3 feij, erbot fic^ mid) aüent^alben mit SSergnügen l^erumanfii^ren.

meld^eä id^ aber öerbat, ba id) fd^on anbere ^reunbe gefunben l)atte,

bie eö tl^un mürben, (änblic^ nac^ einer abgebrod)en Unterrebung Don 10

10—15 5Diinnten na^m id) oon it)m 2lbfd)ieb unb er bat mic^, it)n

toieber gu befuc^en, unb fagte, bafe eö it)m leib mdre, ba^ i&) nic^t

feine ©ienftanbietungen nid)t annebmen mollte. 2)en S^ag öor meiner

Slbreife oon ©ottingen befuc^te ic^ i^n nod) einmal^l, unb fanb i^n fuft

mie üorl)er. ^r bebaurete, ba'^ ©ie genötl)iget morben ftd) in einen 15

(Streit mit .f)@ Eberhard eingulaffen, bat mid) lüenn id^ an 6ie

fd)riebe ober @ie mieber fel)e red)t oiele SSerfid^erungen oon feiner

.f)oc^ad^tung für Sie 3U beftellen. ?Kit näd)ften wirb er felbft an @ie

fd^reiben. — S«^ l^abe auc^ ben .t)of3ft. Feder befud)t, bcr mic^ aU

einen @d^üler oon 3^nen mit fe^r oieler 5lrtigfeit em:pfieng. &x 20

fprac^ mir fe^r Diel Don feiner unbegrdn3ten .t>od)ad)tung für @ie,

Derfic^erte, ba^, fo oft er S^nen mieberf^3roc^en, folc^eö auö blofeer

2ßal)r^eitgliebe gefc^e^en feg, ja er überreöet ftd) fogar, bafe S^^e @d|e

unb 33el)auptungen Don ben feinigen eben nid)t mel)r fe^r meit Der»

fd)ieben fei)n. ©r l^at mid) ein paar WaW befud)t unb id) bin mehrere 25

9JiaI^le in feinem ^aufe gemefen. — ©inen ertlärten 2lnl)änger unb

SSertbeibiger 3^rer pl)ilofopt)ifd)en ©runbfö^e l)aben @ie in ©öttingen

an ^errn Prof. Buhle, ben id^ aber 3U fprec^en nid)t ©elegenl^eit ge*

l^abt ):)ahe. Wan l)ält aber eben nid)t Diel oon ibm. — 5Reine übrige

23efanntfc^aften bie ic^ in ©öttingen gemacht l^abe, rniH id) nic^t meiter so

ertoäi^nen, ba fte fic^ Dor3Üglic^ auf bie mebicinifd)e ^rofefforen ein*

fd)ränften. 2)ie ^ür3e meinet Slufentl^altö bafelbft erlaubte mir nid)t

Derfc^iebene Männer 3U fprec^en, bie id) ttiof)l gemimfd)t ptte. £)a eg

aber eben bie Serien3eit mar, waren auc^ Derfd)iebene abroefenb. Jßon

©öttingen gieng \ö) in ®efellfd)aft eineö '^^x^x banfbarften Boglinge 35

beö ^errn Friedlaenders auö ^önigöberg, ber ftc^ IV2 Sal^i^ bafelbft

aufgehalten I)atte nad) Hannover, .^err Friedlaender empfl)ielt fid^
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beftenö Sl^rer ©rinnerung, unb öerfid^ert ©ie burd) mid^ ©einer leb*

l^afteften 2)anfbQr!eit für bie öortreflid^en Seigren, bk er 3ur 2lug*

bilbung jeineä ^eraen^ unb ^opfö öon 3^nen erlangt Ijat ^^ bin

mit tl)m üon ©öttingen bi^ noc^ ^atte gereijet, unb ^ah^ in feiner

5 ©efellfd^aft eine äufferft interefjante unb angenehme a^^eife gel^abt. 2)er

©egenftanb unferer Unterrebungen tt}ar üor^üglic^ unfer geliebte^ SSater»

lanb, woran tt)ir ein gleic^eä Sntereffe nal^men, unb ber ^ann, für

ben unfer beqber .pei^3 i'te lauterfle unb ungel^euct)eltefte ^oc^ad^tung 2ii

unb ä^ere^rung fü^It. ^^'^annooer befu(^te ic^ gleich nad) meiner Slnfunft

10 ben ^err ®^. S[ecretär] Rehberg einen '^IjX^x Doraüglic^ften SSerel^rer

unb 2lnf)änger. ©r ift ein junger SKann öon etwa 30 Sauren, ber

mir aber bei)m erften 23efu(^ eben nic^t fel)r gefiel. (5r fct)ien fel^r

üerfcl)lofeen, etioaö !alt, unb fe^r genirt gu feijn, bal)er tc^ mic^ auc^

nur einige 5Rinuten beg i^m oerroeilte. 3" feinem ^aufe fa^ ic^ bie

15 marmorne Büste gur SSereioigung beö berül)mten Leibnitz. — 2)en'

felben 3:ag 9^acl)mittagö machte er mir noc^ bie ©egenoifite, loar weit

freunbfd)aftlic^er unb ofner unb fel^r gefpräc^ig, unb bat mic^ für ben

anbern 2Kittag bei) fic^ au Sifctje, mo idj in ©efeüfc^aft feiner ac^tungg*

ttiertt)cn 5J?utter, feiner liebenömürbigen ©djwefter unb be^ jungen

20 ^errn Brandes fpeifete, unb id^ gäl^le biefen 2:ag unter bk angenel^mfte,

bie id^ auf meiner 9fieife burd^lebt ^abe. ^err ®^. S. Rehberg ift in

feinem ©efprdc^e ein fe^r befc^eibener 3Kann, aber mau !ann barinn

ben ^ann öon ^opf, Originalität ber ©ebanfen, unb ausgebreiteter

®elel)rfamfeit nic^t öerfennen. 3d) l^alte il^n für ben feinften ^opf

25 unter allen S^ren (Sd)ülern, bie id) hiä je^t nod^ l^abe fennen lernen.

3Son )^[)X^x (Sriti! ber p. SSernunft fprid^t er mit einer SBärme, aU

id^ nodi) nie einen 5Renfd^en über eine ©d^rift l^abe fpred^en l^ören.

@r wirb mit ber Beit ein ^fiaturrec^t fdireiben, worinn er geigen wirb,

ba^ eg barinn chm fold^e Antinomien ber SSernunft gebe, aU in ber

30 f^3eculatiö. ^^ilofopl)ie unb ÜJJoral. (Seine S3efd)eiben^eit unb roeil er

mufete baB @ie fo fel)r mit 33riefen beldftiget werben l^at i^n abge*

galten, an @ie gu fd)reiben; bod) ^at er je^t gewagt, in einem 33riefe

an Nicolovius einige fragen gu fc^icfen, baöon er ftd^ beq (Gelegenheit

bie Sluflöfung öon ^\)mn gütigft erbittet. 3" -^pannoüer befuc^te ic^ aud^

35 nod) ben 3flitter v. Zimmermann, ber äufferft artig mid) empfieng. 3d^

war be^m erften 33efud) über 1 ©tunbe be^ il)m, er erfunbigte fid) gleidf)=

faUö nad) ^l)rem Sefinben unb bat mic^ il^n gu empf^elen. 2)en anbern

Äant'giäcljtiften. SSriefrcecbiel. II. 15
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%aQ mad^te er mir auö) ben ©egenbefuci^ unb blieb auö) über V2 @tunbe

bet) mir. 2)er ."perr 9f?itter l^at mid^ fe^r gnäbtg bef)anbelt, ba er mol^l

fünften ®rafe unb anbere ^o^e Slblid^e nid^t öor fid) laffen fofl. @onften

l^abe id^ nod^ ben .V)ofmebicuö VVichraann unb einige anbere ^Irjte

befuc^t, bie aber für (Sie meiter fein ^ntereffe l^aben. — 23ou ^annoöer &

gieng id^ nac^ Sraunfd^meig mo id^ mid^ aber nur 2 S^age auffielt,

baö Dkturaliencabinet unb nur fe^r menige ©elel^rte befud^te, unter

212 benen Escheuberg unb Prof Emperius. Ijm ^aufe öon Campe, war

tc^ 2 ma^l um i^n ju fe^en, er mar aber nic^t 3U ^aufe. 3Son

33raunf(t)roeig na^m ic^ meinen 2Beg über .^alberftabt nac^ ^JJJagbeburg. 10

3n .'palberftabt fanb id^ in Rector Fischer einen artigen unb gefd^euten

53iann, ber ftc^ 3f)"en ju empf^elen bat Gleim, ben ic^ auc^ befuc^en

moUte, mar nid)t 3U ^aufe fonbern auffert^alb ber «Stobt franf. 3n
^errn .^ofOft. Fritze lernte id^ einen liebengraürbigen 9ßann unb einen

fe{)r aufgetlärten unb gefd^iften 5tr3t fennen. — ^n 5Ragbeburg l^atte 16

id^ unau^fpred)lid^ Qi'o&e ^reube ben lieben .*perrn Boettcher auö

^önigöberg unb feine ^rau mieber3uftnben, mit benen i&} einmal^l

mieber öon ben mir über aUeö mid^tigen ©egenftänben, oou meinen

t()euren greunben unb geliebter S^aterftabt mid) unterhalten fonnte,

unb bie baran gleid)eö 3ntereffe nal)men. Sd) Ijabe 3 red^t frol^e 20

2;age in (Sefeüfc^aft beö ,*perrn Boettchers unb feineö ^reunbet^ beö

.*9errn Consistorial3Ratp Funk, an ben id^ nod^ befonberö empfljolen

mar, in 9J?agbeburg üerlebt. — 'DJiein fleiner Sanbt^mann Jaescher

befinbet ftdi) redt)t moM. — 23on 9J?agbeburg gieng auf .palle, mofelbft

id^ miä) fe^t feit einigen S^agen befinbe, unb bei) 3^rem treuen 33er= 25

el)rer bem Prof Jakob red[)te frol)e Stunben genief^e. Magist: Beck,

ber fid^ beftenö 3^nen empf{)elen Id^t, mo^nt in bemfelben ^aufe unb

mact)t unfern 5RitgefeUfcl)after awa. '^dj i:)aht fd)on bie meiften öon

ben ^ieftgen Prof. befucl)t unb unter anberm aud) .*»perrn Eberhard,

bet) bem i(^ fc^on 2 mat)l gemefen bin unb 3mar jebeöma^l über 30

1 (Stunbe. @r f)at aber aud) nid^t im minbeften oon ^fjimx ober

feinen Streitigfeiten gefprod)en, fonbern fid) nur üor3Üglid^ über po=

litiidie 3Ingelegenl)eiten ^•ranfreid)ö mit mir Unterbalten, moran er ein

großeö Sntereffe nimmt, unb id) i^m einige 9kd^rid)ten mitt^eilen

fann. Uebrigenö fann td) 3t)ncn nid)tö befonbereö oon .'palle melben, 35

auffer bafe iö:) oon oerf^iebenen ^rofefforen .v)(5 Forster, Semler etc.

mie aud^ oon Dr unb ben je^igen 23ierfd^enfen Bahrdt üiele @mpfl)elungen
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a\\ «Sie 3U kftellen l^abe. — 3" wenigen Sagen gel^e iä) öon l^ier

nadö 3ena unb öieÖeid^t aud^ Weimar unb bann über Leipzig nad^

Berlin. ^6) naivere mid^ alfo bem 3tel metner Oieife unb benfe fc^on

mit ent3Ü(fenber ^reube an bk 3eit, ba ic^ njieber in Äönigöberg feijn

5 unb ba§ ®lüf l^aben merbe, 3t)ren unmittelbaren Umgang ju genießen.

3d) oereinige l^ier ben märmften Söunfd) meineö .^erjenö mit bem oft

gel)örten 2Sunfd^ Stirer ^reunbe unb ^erel)rer für ^^r ®lüf, langet

Sebeng, unb bk bauerfjaftefte ©efunb^ett gur ®torie unfereö 2}ater= 213

lanbeö unb 3um SBo^l ber 5Renfd^^eit. — ^n einem ©riefe aug Paris

10 an meinen trüber na^m id[) mir bie ^re^t)eit, Sie um einige 23riefe

für mic^ an ^^xc ^^-reunbe in ©eutfd^lanb gu bitten, biö je^t ^abe ic^

nod) feine erl^alten, eg feQ, bafe fte entmeber mid^ öerfe{)lt, ober 3^re

Diele ®efdl)äfte 3^nen nid^t erlaubt l^aben fie 3U fd^reiben. S^re mir

üielfältig ermiefene ©efäüigfeiten macl)en mid^ fo breift, @ie nod^ma^lö

15 3u bitten, mofern 3^re ©efd^äfte eö erlauben, mir einige ©riefe an

3^re ?yreunbe in Berlin 3U fdi)irfen, unb öorjüglid^ an fold^e 2eute,

bie mir üieUeid)t nü^lid^ fet)n fönntcn, wenn idl) etica fud^en follte beq

ber Uniüerfität angefteßt 3U merben; bod^ merbe id) mid^ l^ierüber

3u einer anbern ßeit ^Ifxm gütigen iRatf) auöbitten, für ie|;t mitt'^

20 ber 9^aum nid)t öerftatten. Sollten ."perr @^. 9iatt) Hippel ober Prof

Kraus einige fyreunbe in ©erlin l^aben; fo mürben Sie mir oielleid^t

öon biefen c^erren gleid^fallö meldte auörairfen fonuen. Sie merbeu

gütigft üer3eil)en, ba^ idj mid^ gerabe 3U mit biefer ^itk an Sie

üermenbe, ba id^ boc^ mei§, mie fefir Sie befdf)äftigt finb, id^ fenne aber

25 aud^ 3ugleid^ ^l)xe ®efältigfeit, unb bitte nur bei) ©elegenl^eit einige

muffige 2lugenblic!e barauf 3U oermenben. 3d^ Ijoffe aud) gütige ^laä)-

fidf)t Don 3f)nen 3U erhalten, ba^ id^ Sie mit einem fo laugen ©riefe,

unb mit fo oielen uubebeutenben 9tad^rid^ten beläftige; ba ic^ il^n aber

fd^on in ©öttingen angefangen l)abe unb fo oft mä^renb bem Sd^reiben

30 beffelben bin unterbrod^en morben; fo tft'g mir uid)t möglid^ gemefen

aüeö gel)örtg ju orbuen unb ba^ Unmirf)tige oom SBic^tigern ab^u*

fonbern. ^d) empfl)ele mid^ unb meinen ©ruber ber fernem A"ort=

bauer 3^ver ®emogen^eit unb oerljarre mit ber ooUfommenften .poc^=

ad^tung unb in ber tiefften @rgebenl)eit

36 (gm: SBo^lgebol^ren

cf)aUe ben 14l!?Octobr banfbarfter Sd^ülcr unb g-reunb

1790. 30^. ©enf. Sac^mann.
15*
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453 [422].

2Jtt ^o^ann %tkt>xi^ Mci^axU*

15. Oct. 1790.

2;§eurefter f^reunb.

9J?eine gringe a3emüt)ungen im erften p^ilofopl^. Unterrid^te, 5

toelc^en @ie beQ mir genommen 'i)ahen, menn iö) mir fc^meid^eln barf,

214 bafe fte 3U ber je^igen rü^mlic^en ©nttrirfelung Sl^rer Talente ettoa^

beijgetragen ^aben, beIo{)nen ftd) üon felbft unb 3t)re Stufeerung einer

(5rfentHc{)feit bafür ne^me id^ aU ein Betd)en ber greunbfc^aft gegen

mid^ banfbarlid^ an. 10

2luö bem ®eftd^töpuncte ber le^teren mufe id) eö aucf) beurtl^eilen,

wenn ©ie öon meinen (Sd^riften feelenberul)igenbe @rofnungen l^offen,

miemo^l t^re 33earbeitnng biefe SBtrfung beg mir get^an l)at, bie [tc^

aber, mie id^ auö öielen SSe^f^jielen erfel^e, nur mit Sd^roierigfeit

anberen mitt^eilen löfet; moran mol^l bie bornigte ^fabe ber @:pecu= 15

lation, bk bod), um folc^en ©runbfä^en 2)auert)a[tig!eit 3U Derfd)affen,

einmal betreten merben muffen, eigentlid^ @d^ulb fe^n mögen.

Slngene^m würbe eö mir fe^n, menn bie ®runb3Üge, bie id^ öon

bem fo fd)tt)eer 3U erforfc^enben ©efc^macföüermögen entworfen l)abe,

burc^ bie ^anb eineö folc^en Äennerö ber ^robucte beffelben, mefirere 20

33eftimmt^eit unb 2lu^fül^rlid[)feit befommen tonnten. 3^ ^^^^ midf)

bamit begnügt, 3U 3ei9en: ba^ ol^ne ©ittlic^eö ©efül^I eö für unö

nid^tö (Sd^bneö ober @r^abene§ geben würbe: ta^ fid^ eben barauf ber

gleicl)fam gefe^mäfeige Slnfprud^ auf SöeyfaU bei) allem, ma§ biefen

S'ia^men fül)ren foU, grünbe unb ha^ baä ^ubjectioe ber 9)Zoralität 25

in unferem Befen, welc^eö unter bem ?iat)men beö fütlic^en ®efü^lö

unerforfcf)lid^ ift, ba^ienige feQ, worauf, mittjin nid()t auf obiectioe

SSernunftbegriffe, berglei(^en bie Seurl^eilung nad^ moralifc^en ®e=

fe^en erforbert, in 33e3ie^ung, urt^eilen 3U tonnen, ©efc^maf feij:

ber alfo feineöwegeö baö Bufö^lige ber ßmpfinbung, fonbern ein (ob= 30

gwar nid^t bi^curfioeö, fonbern intuitioeö) ^rincip a priori 3um

®runbe l)at.

5Daä ©efc^ent mit ben fc^önen Sanbc^arten, welc^eö @ie mir gu»

gebac^t l)aben, wirb mir, oornel^mlid^ al^ ein 3)entmal '^fjXtS freunb-
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fc^aftlid^en 5lngebcnfenö an mi(i), fel^r angcnel^m fc^n, töte id^ benn

mit öoflfommener .^od^ad^tung unb ^rcunbjc^aft feberaeit btn

@iü: 2Bo^lgebol^ren

gan^ ergebenfter 2)iener

6 Koenigsberg I Kant

den 15 Octbr 1790

454 [423]. 215

2ltt 3Karcu§ ^crg.

15. Oct. 1790.

10 SBol^lgebo'^rner ^err

©e^r l^oc^ge[d^ä|ter ^reunb

Mit btefen loenigen Seilen nel^me mir bie ^e^'^eit 3'^rcm gütigen

2Bol^ltt)onen Überbringern biefcg, Ferren Doct. Goldfchmidt, meinen

fleißigen, fälligen, tool^lgefttteten unb gutmütl^igen Bul^örer, befteng gu

15 em;)fel^Ien. ^d) l^ofte, bafe, nac^ ber crften 23efanbtf(^aft, er 3^re Siebe

[\(i) öon felbft erwerben wirb.

3i^r jtnnreid^eö Sßerf über ben ©efd^macf, für beffen Bufenbung

id) Sinnen ben ergebenften 2)nncf fage, mürbe id^ in mand^en ©tüdfen

benu^t l^aben, menn eö mir frül^er l)ätte gu ^anben fommen fönnen.

20 Snbeffen fd^einet eö mir überl^aupt, üomcl^mUd^ in 3unel^menben Salären,

mit ber 33enu|ung frember ©ebanfcn in bloö f|)eculatiöen ^^elbe nid^t

gut gelingen gu moUen, fonbern td^ mufe mid^ fd^on meinem eigenen

©ebanfengange, ber in einer O^eil^e üon ^ai^ren ftd^ fd^on in ein ge«

mtffeö ©lei^ l^inein gearbeitet f)at, überlaffen.

25 5!Kit bem größten SSergnügen fel^e td^ @ie in S'lu'^m unb 3Ser=

bienften be[tanbig ^ortfc^ritte t^un, toie eg mid^ S^r Sdent fc^on

frü^3eitig l^ojfen lieö unb eö ^'^re gute unb reblic^e ©eftnnungen aud^

toürbig ftnb; oon benen ^r. Kiefewetter mir auö feiner eigenen @r=

fat)rung nid^t gnug 3U rühmen meife. — 35e!^alten @ie mi(^ in 3^rem

30 freunbfc^aftlid^en 2lngeben!en unb feijn (Sie üon ber größten ^oc^ad^tung

unb Ergebenheit oerftd^ert, mit ber iö) jeber^eit bin:

@tt): SBol^Igebo^rnen

gan^ ergebenfter £)iener

Koenigsberg I Kant

36 den 15 Oct. 1790.
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455 [424].

9Son %tut>vid) ®clbrücf,

3Ragbeburg ben 15 Ö!t: 90.

SBo^lgebol^rnev t'perr

SSere^runggmürbiger ^err ^rofe^or, 5

2Ser3ei^en (Sie einem Unbefanten, ber buxd) bte Uberfenbiing bei»

fommenber fleinen ScJ^rift bte ©mpftnbungen feiner Setonnberungö^

216 öolten ^od^ad^tung uub innigen (ä^rfnrd)t gegen ©tti 2Bot)lgebo^ren ju

äufeern münfd^t; einem Unbefanten, ber fid^ [tolj fü^It in 3^nen einen

Seigrer 3U öerel^ren, ber öon bem l^ei^en SBunfd^e belebt airb, '^^xem 10

burd^bringenben (Sd)arf[inne in aüen Steilen ber ^l^ilofopl^ie folgen,

unb bic @elig!eit nad^empfinben 3n !önnen, mit ber @te ba§ gange

©ebiet ber SSal^r^ett, gleid^ einem ®d()öpfer, überfc^auen müfeen.

3d^ mürbe mid^ glüflid^ fdjäggen, menn @m. 2Bot)Igebol^ren meine

«Sd^rift "^^nx 2tufmer!famfeit, mid) felbft "^^xex 23elel^rung mürbigten. 15

2lber fanm fann td) ba^ ©rftre ermarten, nod^ minber ba^ legtre

forbern, o'^ne bie bcfd^eibne Sldbtung gu öerläugnen, bk ber angel^enbe

©d^üler bem öoHfomnen Seigrer bemeifen mufe, ja of)ne mic^ eine§

.t)od^üerrati)ö an 3^rer S^^nen u. ber 2Selt fo foftbaren 3ctt fd^ulbig

3U mad)en. 20

3Rur bie SSermanbtfd^aft ber (Seele oerbinbet mid^ mit S^nen;

nur bie SÖanbe ber SBal^rl^eit fnüpfen mid^ an 6ie an; aber id^ l^ange

mit inniger 3uncigung an 3^nen feft, unb meine Sl^ränen ber Siebe

an ^f)xtm 23ufen.

5Kit ber innigften .fo^^a^^tung 25

(am SBol^lgebol^ren

gel^orfamer ^ribric^ ^elbrücf.

ber ^'t)il. 2)oft:

456 [425].

2ln i^ran^ois ^^^oborc bc \a ©arbc. 30

19. Dct. 1790.

@m: .t)odl)eb®ebo!^ren

merben l^offentlid^ meine Slntmort auf 5^r le|tereö

iSd^reiben burd^^rn. Profesl". Bode erl^alten l^aben. 3d^ ^abe barinn

öergeffen, maö id^ je^t tl^uc, nämlid^ für ba^ mir überfdjirfte jc^ön 35
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gebunbene (Syemplax tnetner (Srit. b. XixÜ)l auf l^ollanbifd^ Rapier

gebrurft ju banfen. — 3)a mir .^r. M. Kiefewetter gefagt [}at, (Sie

ttjdren SBiüenö eine neue Sluflage öon biefem 2ßerfe für ütnftige Dftern

3U öeranftalten, fo bitte mir 3'iQd)rirf)t gu geben, menn, f^3ätf)e[tenö,

5 id) bie SSerbefferungen, e^ fet) an ©rurffe^Iern, ober aud) einigen

©teilen ber Sluöarbeitung, eingufci^idfen nött)ig l^abe. 6ö märe mir

lieb, menn eg btö 3U SBe^nad^ten ßeit i)dtte; inbeffen !önnte bie erfte

SSerfenbung auc^ frül^er gefc^e^en. 6g liegt 3^nen unb mir bran, 2i7

bafe baö Sßerf fo oiel alö möglich fehlerfrei) merbc.

10 3n bin übrigen^ mit .fDd)öcl)tung

@m: ^oct)ebeIgeb.

Koenigsberg gan3 ergebener 3)iener

den 19 Oct. 1 Kant

1790

15 457 [426].

9Son Sodann %vuhxiä) ^artfnod^.

a^iga ben^ 8^1790.

Sßol^lgeborner,

Snfonberä ^oc^3uel^renber <^txx\

20 SSergei^en @m. SBo^Igeb. ba^ id) mir bie ^reQl^eit nel^me, *3^nen

ie^t ttod^ mit einem 33riefe befc^merlic^ 3u fallen, id^ mürbe eö nic^t

gemagt l^aben, menn mic^ nid^t eine alte (Sonoention, benen id^ gern

treu bleiben mag, ba3u oeranla^te.

5)ie 5Wetapf)i)rtf ber @itten ift »ergriffen. 3c^ fe^e mic^ genötfjigt,

25 üon biefem fo gangbaren S3u(!^e eine neue Sluflage 3u mad^en, u.

frage bal^er (am. 2Sol^lgeb. ob @ie etma gefonnen ftnb, biefer neuen

2lufl[age] burc^ 3u|a^e ober SSerbefferungen, einigen SSorjug üor ber alten

3u geben, ober ob fte unoerönbert bleibt. Sluf jeben f^alt »erbe ic^

nid)t ermangeln, 3'^nen, fobalb id) Slnftalt 3um 2)rucf mac^e, bag

30 oerabrebete .^onorar auö3ablen ju laffen.

33ei) biefer ©elegenfjeit fann id) eö bod^ nid^t über mein .^er3

bringen, ©m. Sßoblgeb. meinen @d^mer3, über bie öon 3^nen fo plö^=

lic^ aufgehobene Sßerbinbung, in ber @ie fo lange mit meinem fei.

SSater ftanben, 3u be3eugen. ^o<i} in 3^tem legten 23riefe oom 5 7^-
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öor[igen] ^ai^rö fagen ©te: "^^ l^abe mir ^ier angebotene anfelinlic^e 33e=

^bingungen auögefd^Iagen, inbem id^ ungern öon alten SSerbinbungen

»abgel)e. @obalb iö) mit meiner unter |)änben l^abenben 2lrbeit 3U

„6nbe bin, toerbe ©ro. ©eitere ^Jlac^rid^t ert^etlen." D! Ratten Qvo.

SBo^lgeb. bod) biefe SSorte m(ji)t gejd^rieben, u. mir lieber gerabe 3U 5

gefagt, ba^ ©ie bereite einen anbern SSerleger l^ätten, \o l^ätte eö mid^

nid^t fo fel^r gefd^merat, mtd^ öon S^nen oerlaffen 3U feigen. 3d^ bin

ein Slnfänger, beffen t)auptfäd^lic^[te (Stü^e 3^re Dortrefflic^e Schriften

218 maren, unb l^ojfte meiner ."panblung burd^ bie ^ortbauer 3^rer ®eiüogen*

l)eit, (gt)re ju mad^en, u. nun fe^e mid^ im Slnfang meiner Saufba^n, 10

öon einem ber älteften, mürbigften ^reunbe meineö fei. SSaterö üer-

laffen. 5)eö 9kd^tf)etlö für meinen Credit, ber baraug ermad^fen, miß

td^ ntd^t gebenfen. 2)afe (Sie ben jungen ^Jlifoloöiuö, btn idt) aufrid^tig

liebe u. I^oc^fc^ä^e, mit einem S^rer SSerfe unterftü^ten, mürbe iiij

Sinnen nie oerbac^t ^aben; ba er 3U feinem Etablifsement, einer fold^en 15

©mpfe^lung beburfte. 2Bie aber ßagarbe, ein britter, beffen .^anblung

blül)enb unb im beften «Staube mar, 3U ber @^re fommt, '^Ifx SSerleger

gu »erben, ba^ fann id^ nur SSerleumbungen ober anbern niebrigen

Schritten gufc^reiben, bie mic^ 3^«^ Butrauenö u. beö Söol^lmonenö,

baö Sie bod^ anfänglid^ gegen mid^ äufferten, fo ganslid^ beraubt 20

l^aben, ba^ mid^ @ro. 2Bo^Igeb. uid^t einmal mürbigten, mid^ in ein

:paar ßeilen Don ^i)xem ©ntfc^lufe 3U benad^ric^tigen. 3^ fann mir

felbft bog 3eugnife geben, ba^ ic^ miffentlic^ auf feine SBeife Slnlafe

ba3U gegeben (labe.

3d^ ^dht biöl^er gän3lid^ l^ierüber gefd^miegen, u. mürbe eö nod^ 25

langer getrau l^aben, ba idt) mid^ niemanben ber mtd) oerfd^mä^t,

aufbringen, unb feineö 5!J?enfd^en ®unft erfriec^en mag, menu mid^

biefe Gelegenheit uic^t ba3u öeranlafft ^dlte. — 9iur noc^ bk^ erlauben

mir (5m. 2Bo^lgeb. an3umer!en, ba^ feine 33ebingungen fo oortbeil^aft

für Sie feijn fönnen, bie id) nic^t alle miüig u. gern erfüllt \)ätk. so

2)od^ bie§ fönnte S^nen mol)l gar @elegenl)eit geben, 3U glauben, id^

hielte Sie für eigennü^ig, ba bod^ biefe feineömegeg ber ^aU ift, u. id^,

raie ic^ fd^on oben geöuffert, S^re Entfernung nur niebrigen SSerlöum»

bungen gufc^reiben fann. Sollte ic^ inbeffen unroiffentUdö gefel^lt

l^aben, fo Ijätte eö nur eineö Bortö, eineg freunbfd)aftli(f)en SBinfö 35

beburft, um mic^ auf meinen 5et)ler aufmerffam 3U macf)en, ben ic^

mic^ auf alle mögliche 2Beife mieber gut 3U mad^en bemüht ^aben mürbe.
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2)0(1^ id^ lütü 6ro. SBol^Igeb. nid^t länger mit klagen befc^ioeren,

Me '^Ijmn unmöglid^ [o unangenel^m an3ul^ören fe^n fönnen, aU cg

mir fauer mirb, fte ]^tn3u[(i^reiben.

dlo6) mu& icf) ermähnen, ba^ id^ !ür3U(!^ in ber £itteratur3eitung

5 einen 2luffa^, '^fjxt fleinen ©c^rtften betreffenb, gelefen l^abe; 2)a [xdf

nun 6iü. 2Bo!^Igeb. felbft 3ur .§)erauggabe biejer Schriften erbieten, fo

fann id^ um fo weniger glauben, bofe irgenb eine, bereite üon meinem

2Sater öerlegte, barunter befinblid^ feijn !önnte, foUte bk^ inbeffen 219

lüiber atteö SSermut^en, ber ^all fei^n, u. btefe fleine ©d^riften in

10 eineö 2lnbern ä^erlage ^erauöfommen, fo merben mir e^ meber @tt).

SBol^lgeb. nod^ ber 2?erleger berfelben üerbenfen, menn id^ a\ii^ mög*

lid^e onmenbe, um mir btn 33eft^ meinet ßigent^nmä 3U ftd^ern.

3n ©rroartung einer geneigten Slntmort auf meine erfte Slnfrage,

l)abe bie (5^re 3u feijn

15 ©m. Sßoblgeboren

ergebener 2)[iene]^

3ol^. ^r. ^artfnoc^

457a [426 a].

SSott ©ari Don ®ctblt|.

[Oct. 1790?]

(grroätint 490.

458 [427].

aSoit ^o^ann ©ottfricb ©arl e^rifttan ^icfetoctter.

9. 5100. 1790.

25 SSerel^rungötoürbiger .t)@rr ^rofeffor,

^@rr la ®arbe l^at mir gefugt, ba^ er l^eute an ©ie fd^rei^en

mill unb l^at mir öerfprod^en, ein SÖlättd^en öon mir etn3ulegen, unb

td^ ergreife bat)er biefe ©elegenl^eit, ©te öon meiner glüdflidben ^M'
fünft nad^ Serlin 3U bena^ric^tigen, unb 3^nen nod^malä meinen

30 märmften 3)anf für bie großen Seweife 3^rer ^reunbfd[)aft, bie (Sie

mir mä^renb meinet legten Slufent^altö in ^önigöberg gegeben l^aben,

ab3uftatten. '^6) merbe eg gemife nie »ergeben, mieoiel [ic^ Sf)nen,]

Dor3Üglic^ in 9?ücfftc^t meiner Äenntnifee banfe, eö nie oergeffen, ba^

@ie bod^ altein bie erfte Urfac^ [meineö] je^igen ©lücfö finb. — 3«^

35 l^abe meinen Unterricht bd .^ofe fc^on mieber angefangen, unb id^
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öjerbe nod^ [biefe 2B]od^e bem ©rafen SSrü^l öorgeftellt werben, ^r
btefen SSinter l^abe id} Slntl^ropologte, Sogt! unb (Sritif ber reinen

3Sernunft angefünbigt; bie erftere fd^eint 3ieml{d^ befe^t toerben gu

ttoüen. 33 teilet et) t lefe td^ auc^ ben ^ofbamen ein ßottegium. —
.t)@rr la ®arbe freut ftc^ rec^t fe^r, ba^ (Sie mit bem 2)rucfe 3^reg &

SBuc^ö gufrieben jtnb unb münfc^t, ba^ Sie Sl^ren 3[5erlag amifd^en

il^m unb .t)@rr ^fiicoIoDtuö t^etlen möd^ten. ^(grr ßapellmeifter

220 9ieid^arb ift franf, fo ba^ ic^ i^n noc^ nic^t t)abe fpred^en !önnen;

.t)@. @el^eimerfinan3rat^ SBlomer tjabe id^ noc^ ntd^t 3u ^aufe finben

fonnen. lo

2)er ^önig l^at ben 9)Zinifter ©d^ulenburg gum ©enerallieutenant

ber (Saöallerie erflärt, um t(}m im Ärieg^(5ot(egio ©i^ unb Stimme
3u geben, too nac^ ben ©efe^en nur gebiente 9J?ilttQirper[onen @i^ unb

(Stimme tiaben fonnen. Sd)ulenburg t)ai im ftebenjä^rigen Kriege

toirflic^ 5>2ilitdrbienfte gettjan. 2)ie ^ferbe ber in 33erlin fte^enben is

Sflegimenter jtnb jroar öer!auft, aber üergangenen ©tenftag ift ben

®enöb'Qrmegoffi3ier bei ber Carole befot)len, nier nur trgenb fönne,

foHe feine ^ferbe behalten, unb ftd) übertjaupt fertig l^alten 3u 5lnfang

beö Wläx^ 3u marfd)ieren.

2)er 2)oftor ^ad^mann ift nod^ nid^t l^ier eingetroffen. 3)er 20

£)octor ©olbfc^mib löfet fic^ ^Ijxtx ^reunbfd^aft empfefjlen. 3<^ i^abe

mir bie ^rei^eit genommen, Seinen burdt) bk ^rad^tful^rleute SIelton)=

fd^e 9fiüben 3U fc^icfen. ^rac^t unb alteö ift berichtigt. Sie finb

je^t in ^^t):d ge:pacft, meine 5D?utter aber Ijat mir gefagt, ba^ Sie fte

nun in trodfnen Sonb mürben pad^en lafeen mü^en; unb 3^rer Äödbin 25

läfet fie fagen, ba^ fte bie diiihm mit lauiüarmen Söaffer einmafd^en

unb nid^t öiel über eine SSiertelftunbe fod^en lafeen mufe, lüeil fie fe!^r

balb gal^r »erben.

3)ie SSaroneffe öon 33ielefelb empfief)lt ftd^ Sinnen bcftenö. .'ö^xx

Seoffrei^ l)at jtc^ fet)r über bie Slbänberungen gefreut, bie Sie i^m so

fc^iden looHen unb bancft S^nen fd^on im öorauö. ^ä) bin mit bem

märmften ©efü^le ber greunbfc^aft

SSerlin ben 9* 5Roöember 1790. aufrid^tigfter SSere^rer

S. ®. 6. Äiefewetter. 35
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458 a [427a].

9. 9toO. 1790.

«Rotirt ouf 456.

6 459.

2In f^riebric^ S'JicoIouiuS.

18. !RoO. 1790.

ew: 2ßol)Igeb:

l)abe bie @f)re l^ieburd) beö i*prn: ©e'^. 9f?atf) Forfter^

10 S3rief, fammt Sei^Iage, gu remittiren
;

sugleid^ bitte id) folgenbe ©teUe

getälligft ein3urücfen:

„2)a^ ."pr. ®. 9ft. Forster meiner auf fo gütige Strt ©rtoäl^nung

tl^ut unb, lüQÖ mir ^r. D. Jachmann auö ber mit 3^m get)abten

Unterrebung öon Halle au§ berid^tete, beftätigt, ift mir auöne'^menb

15 erfreulich unb bem Heben^njürbtgen (S^aracter, fo tüte i^n mir .f)r

Prof: Kraus üorlängft üou 3t)ni gefc^ilbert l^at, üoüfommen gemög.

3c^ bitte 3^n meiner (Seitö meiner gröfeten ^oc^ad^tung unb augleic^

ber £)Qnfbarfeit, für bie mannigfaltige anö feinen intereffunten (Schriften

gezogene ßrgö^ung unb 33elel^rung, 3U öerfid^ern. — Unb,'Db3mar bie

20 @^re, bie @r meinem llrtl)eile über beö i*öi^n ®e^.9^at^Soemmering^ 2Berf

ermeifet, bemfelben in 2lnfel)ung i^rer ©ntfc^liefeungen ein ©emic^t

bei)3ulegen, fe^r unoerbient ift, fo l^abe ic^ bod^ üon biefeö öortref=

lid^en 5Jianneg Originalität, p^ilofop^ifc^em 23eobac^tungögeifte, unb

toeitem Umfange ber 3ur 3Sergleicf)ung unb SSerfnüpfung feiner @nt=

25 befungen mit Önberer il)rer fc^on üorl^anbenen Äenntniffen unb Urt^ei*

len, erforberlidien ©ele^rfamfeit, auö bem, mag ic^ öon beffen ^^^ber

gelefcn unb öerftanben l)abe, im Slflgemeinen fo üiel SSegrif, ba'^ idö

3^nen 3um Slnerbieten eineö fold)en 2Berfö in '^^xm SSerlag o^ne

Sebenfen gratuliren fan: mobei^ iö) 3ugleic^ bitte i!^n burd) ^rn. ®.

30 di ^orfter meiner größten .f)od)ac^tung 3U öerfic^ern.,,

3c^ bin übrigenö mit öollfommener ^oc^ad^tung

em: SBoljlgeb.

ergebenfter 3!)iener

den 18 Novembr. 1790 I Kant
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221 459a [427 b].

2tn SabiöIaS [SubtoigJ §«tcoloüiu§.

25. SRoo. 1790.

Stngeäetgt in: Catalague d'une collection de lettres autographes. Paris,

Cliaron. 1845. ©. 25.

460 [428].

9Son (Ef^xi^topf) f^riebric^ ^cüöjag.

euttn. b. 13 ^ecemb. 1790.

9Bo^Igebo!^ntcr

.t)0(^3uoerel^renber .f)err ^rofeffor! lo

euer SSo^IgctJo^rcn erlauben, ba% icf) mic^ unterfte^e, 3^re to\U

bare üßuffe burc^ mein (Schreiben gu unterbrechen: ic^ glaubte in 2ln*

fel^ung beffen, toa^ td) öor3utragen l^abe, eine ^iad^läfftgfeit mir üor=

merfen ju muffen, menn ic^ ntd^t barüber an ©ie fc^riebe, inbem id^

l^offte, eine ^adit, bie @ie problematifc^ üorfteflen, einer (änfd^eibung, 15

bte 3f)rem (Sinne gemäfe ift, nä^er gebrarf)t gu ^aben. (5ä betrifft

bie 23ergleic^ung ber f^arben beö 9fiegenbogeng mit bm Sönen ber

muftcalifcfien Octave; ein Sluffa^ öon mir barüber ift in einem ©tücfe

beg beutfdien 5J?ufeumg öom October 1786 6. 293—297 abgebrudt;

unb üerfd^iebene le^rreirfie ©teOen, bk ftd) auf eine foId)e 35erglei(f)ung 20

beaiel^en, fanb id^ neulich 3U meinem SSergnügen in ^l^rer ßritif ber

Hrt^eilgfroft, momit @ie ütralicf) fo mand^em et)rlidi)gefinnten SSal^r--

^eitöfreunbe öon 9ieuem ein fdjä^bareö ®efct)en! gemact)t ^aben. 2ln=

ftatt eine 2lbf(t)rift öon meinem angeführten 2luffa^e be^aufügen,

ne^me tx^-üur bie %xeti\)t'ü, ba§ SSefentlic^e barauö in einem furaen 25

Slu^auge in bem SSriefe felbft, ber fre^Iidt) baburd^ auögebe^nt mirb,

an3ufül^ren.

6(^on Äirdier ftellte bie 3flegenbogenfarben mit ben 2;önen ber

Octave gufammen: 5Jien)ton beftimmte fogar bk Sreite beö Silben öon

jeber ^arbe nad) ber Sauge ber ©aite für ben guftimmigen S;on; 30

enblid^ moflte Gaftett ^arbenaccorbc unb ^arbenmelobien auf einem

^arbenclaöiere barfteüen; aber bie SSerfuc^e entfprad)en ber ange=

nommenen (äriüartung nid^t, meil bie SSergleic^ung, morauf fte be=

ruljten, unrichtig mar. Wan fann £ict)t unb ©d^aü in öieler md[\(i)t

miteinanber öergleic^en, mie ©uler auc^ getrau ^at: il^re beijberfeitige 35
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©rreflung in einem elaftifd^en 9JiitteI, il^r ^^ortrücfen, il^re Sluöbreitung, 222

ben 2)urc:^gang unb bie Burücfpraflung tt)rer @trat)len, unb, in 2ln*

fel^ung unfereö @tanbpuncteg, bie @(i)ä^ung ber ©egenb, mo ba§ Sid^t

unb ber (S(f)all l^erfommen. 33eq fo monnid^ faltiger Hcbereinftimmung

5 ift eö natürlid^, unter ben @rfd^einungen be§ Sid^tö eine 3U fud^en,

bie ftd^ mit ben (Stufen ber Tonleiter oergleid^en lieffe, unb eine unter

ben @r[d^einungen beö <B<i)ati§, bie mit ben Sarben beö ^riöma überein»

Mme, unb leidet »erfaßt man alfo barauf, alfo bie S^önc mit ben

Sarben 3U öergleid^en. 3dl) mage eä bk 9tid^tigfeit biefer SSergleid()ung

10 gu beftreiten. SlKeg, maö mir fe^en, ^at Sarbe unb eine ©teile im

®eftdl)töfelbe, unb, maö mir l^ören, fpecififen ^lang, unb eine (Stelle in

ber Tonleiter. %axhc ift bem Sluge, mag fpecififer Jllang bem Dl^re

ift, unb bie ©teile eineö ftc^tbaren ^unfteö im ©eftc^töfelbe bem Sluge,

maö bem D^re eine gegebene (Stelle in ber 2^onleiter. ©urd) ben

15 (Sinn beö ®efidl)tö üergleid^t unb unterfd^eibet man bk garben nad^

il^rer 55?if(^ung, burc^ ben (Sinn beö ©el^örö bie SSerfd^ieben^eiten beö

Älangö öerfc^iebener unb gleicher auf üerfc^iebene 2lrt gerührter 3"'

ftrumente, aud^ nad^ einer 2lrt üon 5Dfifd)ung, bie bei) ben Stellen ber

Tonleiter nic^t Statt finbet. 2)ie Sorben für baö ©e^ör fc^einen üiel

20 mannic^faltiger 3U fei^n, alö für ba^ ©eftc^t. Sediere laffen ftc^ alle

auf meife, gelb, rot^, blau unb fc^mar^ rebuciren, aber bie Elemente

für alle Slrten üon ^lang ftnb öieüei^t unerfd^öpflic^: ein Seijfpiel

baöon ift bie menfc^lid^e ©prad^e. 2)arinn ftnb bie SSocalen infonber*

l^eit merfmürbig, ba^ fie gu einem ©Qfteme gu gehören f(feinen,

25 melc^eg ftc^ aU öoUftänbig benfen läfet. a unb i, unb u fmb bk

.^auptöocalen; e fte^t gmifc^en a unb i, ä gmifc^en a unb e, gmifc^en

a unb u, a gmifd^en a unb 0; ü gmifd^en u unb i, ö jmifd)en unb e.

S3et) bem 2)ip^t^ongen ai merben mit einem ©c^rounge ber ©prad^=

merfgeuge alte mögliche öon a nac^ i laufenbe 3«)if<i)enftufen in einer

30 ftetigen Sotflc auögefproc^en ; ebenfo finb bie übrigen 2)ipl^t^ongen

bef(Raffen; fie ftnb ftetig öon einer @teüe beö ftetigen 2Socalenfi)ftemö

3ur anbern überge^enbe 5Rifc^ungen, ä^nlic^ bem Sai^&enfpiele ber

(Seifenblafen. 2luf ber anbern (Seite berut)t ba§ .^eröorbringen unb

@ct)dfeen ber 3:öne, ber Slccorbe unb oer 5[Relobien auf ber Slu^meffung

35 ber ionleiter, fo mie bie 3Ser3eic^nung üon Runden unb 3ügen, mit

il^ren Proportionen unb ©eftalten auf ber ^lu^meffung beö ®eftd^tg=

felbeö, unb Ijierinn gemährt umgefel^rt ba§ @eftc^t eine gröffere SJiannic^»
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223 faltigfcit aU ba§ ®et)ör, »eil bie S;onleiter nur eine 2)imenjton, ba^

@ejtd)tötelb t)ingegen gtoe^ 2)imenftonen mit f\ö) bringt, ttjorinn über*

t)ie^ ber (Spielraum ber (Stanbpunfte üiel gröffer i[t, alö hzx) ber

2;onleiter; 23ei) btn Stellen beö ©efic^tgfelbeö fomo^l aU bei) ben

©teilen ber Tonleiter irirb nid^t an ?OUfct)ung gebadet. s

<Bo meit ber 2luÖ3ug: nun.fomme id^ 3u ben (Stellen au^ 3^rer

ßritif ber Urtl)etl^fratt ; id^ tül)re biefelbe nid^t burdl)auö mit '^[)Xtn

SBorteu an, t^eilg um fur^ gu fei)n, t^eilö um eine ^robe gu geben,

lüie fern tc^ ben ©inn berfelben treffe. (Sie fagen S. 209. ?0?an faun

nid^t nüt ©einife^eit fagen, ob eine S^arbe, ober ein Slon (Jllang) blofe lo

angenehme (ämpftnbungen, ober an [xdj fd^on ein fdi)oneg Spiel oon

©mpfinbungen fe^n. — ^ür blofe angenehm mödl)te man färben unb

Söne l)alten, toeil man üon ben ^iiijU unb 2uftbebungen nur bie 2ßir-

!ung auf ben Sinn öernimmt, bk blo^ empfunben luirb, nid^t aber

bk Beiteintl)eilung, bie ein ©egeuftanb ber 3Reflep:ion märe; für blofe is

fd^ön hingegen, erftlidl) meil man ftd^ bk Proportion öer Sd^mingnngen

bei) Sönen unb auf ä^nlidl)e SBeile bie garbenabfted^ung matljematifd^

beftimmbar oorfteClt; unb gloei^tenö, meil fc^arffel)enbe oft g-arben üer=

ired^feln, ebenfo, mie fd^arfl)örenbe and) 2;öne oft falfdl) angeben ober

fd^älben fönnen. .t^i^^aitf ^irf ^^ ermiebern: man fann bei) bem beften 20

©eftd^te ein fd^led^teö Slngenma^ l^aben, unb bei) bem beften @el)öre

bie Slngfprad^e einer fremben Sprad)e falfd) üernel)meu, ba^ man nid)t

im Stanbe ift, fie treffeub nad);\ual)men, auö 9)kngel an ^ertigfeit,

nid)t blofe ber Sprad)n3erf3euge, fonbern beö ©el^örö; unb ma^ ben

erften ^unct betrifft, fo finb im ©efid^t^felbe nid)t allein ^^-arben- 26

mifc^ungen, fonbern oornemlid^ bie fd^einbare ©röffen barinn, unb

öor bem Sinn beg ©e^örö nid^t allein bie Jone, fonbern and^ ftufen»

meife SKifd^nngen oon klängen, mie in ber angeführten 23ocalenleiter,

einer mat^ematifd)en Seftimmnng fäl)ig; unb auf biefe 2lrt ftnb fid)tbare

unb hörbare Qualitäten unb Quantitäten, nemlid) färben, unb Jtlänge, 30

fd^einbare ©röffen unb Siöne fomo^l objectio genau beftimmbar al§

aud) fubiectiü einer moglid^en fel)lerl)aften Sd)ä6ung unterroorfcn; unb

e0 fte^t l)ier alfo nid^tö im 2Bege, marum Üjiufif nid)t ein fd)Dneö

Spiel angenehmer ©mpfinbnngen, unb ^arbenfunft nid^t aud) ein

fd^öneö Spiel berfelben Ijeiffen fonnte. 2)aB Sie nid)t abgeneigt 35

fegn merben, meine 2]ergleid)ungen ber färben unb 2;one j^n billigen,

barf i(^ auö S. 19 fc^lieffen, mo Sie fagen: — 2)em einen ift bie
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üiolette garbe lieblid), bem anbern erftorben. ßiner liebt ben Slon 224

ber SBIaöinftrumente, ber anhext ben öon ©aiteninftrumenten. — 9Jiit

bem ©(i^onen ift eö anberö belnanbt. — £)aö ©ebäube, Iüqö lüir fe^en,

baö ßoncert, maö lütr l^ören, ift fd^ön, alfo lüd^t für einen, fonbern

5 für alle, ^ieljer gel^ört audti, lüaö (Sie ©. 39 erflären, n)0 @ie üon

einem reinen ©efd^macf^nrtl^eile allen Slntl^eil eineö 9ftei^eö auöfc^Ueffen,

unb bagegen luieber eine Snftanj einroerfen, lüornad) ber 9?ei| für

fxd) 3ur <Sc!^onl^eit l^tnreid^enb fd^einen mö(t)te. £iie grüne ^arbe beg

?Raknpla^e§, ber bloffe %o\\ einer SSiolin, 3um Unterfd^iebe öon (gleid^=

10 gültigem) (Sd^aüe nnb ®eräuf(!^e, inirb üon ben meiften an fici^ für

fd^on erfidrt, ob ^wav be^be lebiglid^ (Smpfinbung gnm ©runbe gu

^aben fd)einen, nnb barum nur angenel^m genannt 3n merben öer=

bienten. Slüein man loirb fte bodö nnr fofern fd^ön finben, al§ 'be):)bt

rein finb. SSoüfommene Ü^einigfeit ift nemltd) f)ier auffer ben objectio

15 genan beftimmbaren, aber fnbiectiü nnguoerläfftgen ©raben ber Steinig-

feit ber ein3ige fubjectio fidlere ®rab, unb ^at baburd^ benjenigen (SI)aracter

ber @rf)ön^eit, ber auf fubfectiö fid)ere (Sd^ä^ung Slnfpruc^ mad)t.

3{)re 2lnttt)ort, momit @ie bk ©inmenbung abfertigen, beruht alfo

aud) auf berfelben öon mir bemerften 93?ij^barfeit, bie ben gemein»

20 [d^aftlid^en (5l)arafter ber ^^arben unb ber klänge auömad^t.

.•piemit befd^lieffe id^ biefe Unterfnd)ung, unb bitte ^ngleid^ um
®ebult für bk SSerlängerung beö ©d^reibenö über einige <Stüc!e, bie

id^ gerne 3ugletd^ anbringen möd^te.

3u ber ©teile @. 16 ^^veö angefül^rten SBerfö, mo @ie öon bem

25 ®efd^madfe aUeö ^ntereffe abfonbern, fann idl) 3^)nen ein merfroürbigeö

33eQfpiel anführen, öon einem e^maligen !l)iefigen Äüdl)enmeifter, bem

ein ^l^ilofopl), ber l^iefige ^err ^nfti^rat^ S;rebe, ba^ 3eugni^ giebt,

ba^ er über ben ©inn beö ©efd^macfg fel^r richtig ^l^Üofopl^irt l^abe;

berfelbe ^J3iann pflegte über gemiffe funftmä^ige S;;afelgerid[)te ba§ Ur=

30 tl^eil 3U fällen: fte fd^medfen gut, aber mir ixidjt angenehm.

^•olgenbe 5kc^rid^t fann bem ^er3en beö 5)?anneg, ber bk ®ruub»

legung 3U 53Zetap^i)fif ber Sitten, unb bk Qxitit ber practifd^en 25er*

nunft gefd^rieben ^at, nicl)t gleidljgültig fetjn. £)er ^iefige (Sonrector

an ber lateinifd^en (Sd^ule .»perr 23oie, ein Sruber beö ^erau^geberö

35 Dom bcutfdlicn 5)?ufeum, unb Sd^mager be^ l^ieftgen Stectorg .perrn

.^ofrat^ö 2?o§, ftuDirt ^ijxe Sd^riften, befonberö bie eben genannten,

unb na^m Gelegenheit öon bem, tüa^ er 3^nen öerbanft, in einer
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225 ^rebigt über 2lp. ©efd^. 10, 34 ©ebraud^ 3u machen: eö löor l^ier

nic^tö öon ber ber (5an3el unmürbigen ars oratoria, unb boä) machte

bie ^rebigt auf mel^rere, bk nid^t, wie id^, bte Quefle baoon fannten,

einen ungeiüot)nlid^en ©inbrudf, unb mir mar e^, alö menn id^ eine

fold^e ^rebigt nod) nie gel)ört l^ötte. (Sie l^atte aber aud^ ben 6l^a= 5

racter, ben fte nad^ ber 5Rote @. 33 S^rer ©runblegung 3ur ^ildaplj.

b. (Sitten l^aben mufete.

3rf) fd^ä^e mic^ glücflid^, an Srebe unb 33oie 3tt)et) ^reunbe 3U

beft^en, mit benen id^ mid) über '^tfxe ©d^riften biömeilen unter*

]^alten fann. 10

^Jlun eine SSeobad^tung über fijntl^etifc^e unb analljtifd^e (Sd^e:

nemlid^ fold^e ©öfee, bk fiel umfel)ren laffen, merben auö f^ntl^etifc^cn

3U analQtifd^en unb umgefel^rt. 2)aä (Subject im fqntl^etifd^en (Sa^e

fa^t 3iDeQ 33egriffe in fid^, bereu Sqnt^ejtö bie SSebingung be^ ^rä=

btfätö ift; nad) bem Umfe^ren öertreten biefe beqben 33egriffe bie 16

(SteUe beö ^räbifatö, unb fönnen alö ein3elne ^räbifate bieuen in

3meQen (Sä^en, meil bk (S^ntl^ep bem ^räbifate nid^t notl^menbig

3u!ommt, auffer in 2)efinitionen, ttjo baä 2)efinitum (Subject ift. SSirb

ein analqtifc^er (Sa^ umgefet)rt, beffen ^räbicat nic^t belebe Segriffe,

bie 3ufammenge^ören, enthält, fo wirb in bem (Subfecte beö umge= 20

feierten nunmehr f^ntl^etifc^en Sa^eg ber fe^Ienbe 33egriff burc^ einen

23eQfa^ bemerft, wie burd^ x bk unbefannte ©röffe in ber SSud^ftaben*

rec^nung. Bui« 33ei)fpiel: alle ^^Qfifd)e Körper finb fc^mer; ift ein

fijnt^etifc^er @a^: bie <Si)ntt)eftö üon pi^Qfifc^ unb !^örper ift 33ebingung

beö ^räbicatö: fc^iüer; benn nic^t aÜeS p^t)fifc^e ift fc^roer, ein 3f^egen= 20

bogen ift p^Qfifd^; nid^t aUt Äörper in ber mcitern SSebeutung ftnb

fc^mer, ber geometrifc^e Körper ift aud) ein Körper. £)urc^ Umfel^*

rung ergeben fic^ fjkxauä 3tt)ei) öon einanber unabhängige anal^ttfd^e

@ä|e: aüeö (Sc^mere ift ein p^Qfifc^er Körper; nemlid) alteö (Sd)iDere

ift pf)i)fifc^; alleö (Sd^mere ift Äörper. ^e^rt man jeben (Sa| für fic^ 30

um, fo befömmt ba^ ©ubject be^ umge!e^rten nunmef)r fqntljetifd^en

©a^eg einen Bufa^: nemlid) geiüiffe p^i}fif(^e 2)inge finb fc^mer; ge=

miffe Körper finb fc^mer. ©in anbereö 33ei)fpiel: aüe Äorper finb

au^gebel^nt, ift ein analqtifd^er (Sa^; baju geprt nod^ einer: aUe

Körper Ijaben bre^ 2)imenfionen; barauö burd^ Umfel^rung ber t)oU= 35

ftänbige fi)ntl)etifc^e @a^: aüeö 2luögebe^nte mit brei) 2)imenftonen ift

Körper; bie SSerbinbung ber beijben 33egriffe im Subjecte ift 33ebingung
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beö ^räbicatö; benn m(i)t alleö Slu^gebel^nte i[t Körper; ^Iäcf)en finb 226

auä) au^gebe^nt; nid^t alle ©röffen üon bxzt) 2)imeuftonen ftnb Körper;

6ubic3at)Ien [inb aud) ®rö[fen üon bre^ 2)imenftonen, icenn man ben

Segriff ber 5)imenfton ntd^t auf au^gebel^nte ©röffen einfci^ränft.

5 SBenn alfo in einem f^nt^ettfd^en @a^e bie fqnt()etifd)e .sp{n3ufügung

beä ^sräbicatö gum ©ubjecte auf einer S?erfnüpfung öon ^Begriffen im

©ubjecte berul^t, fo barf id^ i^offen, ba^ biefe meine 33emerfung 3^rer

©rflärung üom fijntfjetifd^en @a^e gemäfe fei).

5Roci^ eine S^rage möd^te ic!^ gerne üorne^men, menn id^ nid^t be=

10 fd^merlic^ faüe. 2Bie ge^t eö 3U, ba^ ein bemegter Körper feine 33e=

wegung fortfefet, tüofern i^n nid^tö baran l^inbert, unb ba^ ein Körper

bem, ma^ feinen 3Sett)egung^3uftanb gu öeränbern ftrebt, iviberfte^t?

(5in Körper feq in einem abgefonberten leeren iRaume auffer aller

23erbinbung mit anbern Körpern: er merbe nun burd^ einen anbern

15 i^m naiver fommenben Körper, ber mit anbern Körpern auffer bem

leeren S^taume in geprtger SSerbinbung fte^t, fortgefc^oben: id^ fann

mir ben ©rfolg nid^t anberg öorftellen, al^ ber tfolirte Äörper merbe

bem forttreibenben Körper feinen med^anifd^en SBiberftanb leiften, unb

fo balb ba§ forttreiben aufhört, in 9iu^e feijn. 5)enn, toaö burc^

20 ba§ ^ortfc^ieben oeränbert mirb, ift nic^t ber ifolirte Körper, auc^

ntd^t ber leere Of^aum. fonbern ba§ &an^e, bag ber gefdE)obene Körper

mit bem umgebenben Seeren augmad)t: nun ift aber biefe^ ©ange

nic^tg 9tealeg, meil ein S^^eil beffelben, ba§ ßeere, nidjU 3f?ealeö ift.

3ebe Sßtrfung fe^t aber etmaä O^ealeö öorau^, bem bie Äraft 3U

25 mirfen 3ugefc^rieben mirb, alfo finbet beg bem SJJangel beg a^tealen

feine SBirfung ftatt, nemlidl) ber Äörper unb ba^ umgebenbe Seere

fönnen miteinanber feine 33emegung unterfjalten, unb fetner bemegen*

ben Urfac^e miberfte^en. 3ßenn alfo im freijen Diaume ein Äörper

feine 33emegung oon felbft fortfe^t, unb o^ne offenbare ftnnlic^e Ur=

30 fac^e bem, toa^ feinen 33emegungg3uftanb öeränbern milt, miberftel)t,

fo ift etmaä JReale^, mit bem er im S^aume gemetnfc^aftlid^ hiX)be§

bemirft. 2)iefe ungenannte reale Urfac^e aller freijen 23emegung unb

alteö med^anifd^en SBtberftanbeö gegen bemegenbe Gräfte mu^ fd^led^iter-

bingö burc^ ben (Spielraum aüer möglid^en ^Setüegungen ftetig unb

35 gleic^mäfftg Derbreitet, unb jebem bemegten ober ru^enben fünfte jebeä

realen ftetigen Äörperö gleich gegenwärtig feijn. Sie ift unbemeglic^,

»eil fie feiner Semegung bebarf, um auf bewegliche 2)inge 3umirfen;

tant'S ®(f)rtften. »rtefroec^fet. ll. 16
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227 jte ift für aUe bemeglid^e 2)inge DoUfommen burd^bringltc^, um alten

fünften berfelben gegenlüörtig 3U feljn; [ie mad^t öon ben 4 Sel^r=

fö^eu ber DJted^anif in 3^rs« metaplÖi)ft[d^en Slnfang^grünben ber

5Ratumi[fenfc^aft @. 108. 116. 119. 121 ben ^pau^tgrunb auö; if)re

SSorftettung mad^t ben med)ant|cl^en 33egriff öon ber £}uantttät ber 5

Semegung möglid^; fte tl^ut bei) alter unmittelbaren ©intotrfung auf

leben ^unft be^ 23eft)eglt(^en, baö l^etfet, bei) i^rer 2)urd^bringli^feit,

ber Quantität ber ÜKaterie feinen (Eintrag; il^re SBirfung föirb burd^

Ur[ad)en auffer i^r unb auffer bem beiüegten ^ßr^jer öeränbert; fte

ertjält ben Körper in feinem ßuftanbe ber 3^ut)e ober ber Seloegung 10

(in feinem 33eiüegung§3uftanbe) in berfelben 3ftid^tung, unb mit ber=

felben ®ef(^minbigfeit, menn er nid^t burd^ eine Urfad^e auffer i^m

unb auffer i^r genötl^igt wirb, biefen Buftanb gn oerlaffen; fie ift eö,

bie in alter 3Jlittl^eilung ber 33en3egung 2Bir!ung unb ©egenmirfung

etnanber gleich mad^t. 2)iefe Setrad^tungen l^atte id^ für mid^ fd^on 15

fo todi ooHenbet, alö mir neulid^ Sambertö Segträge 3um ©ebraud^e

ber SKat^ematif unb beren Slnioenbung in bk ^dnbe famen, mo id^

ba§ uneriüartete SSergnügen l^atte, einen neuern ^l)ilofop]^en gu finben,

beffen ©peculationen über bie Srägl^eit ber Körper mit meinen @e=

banfen fo fe!^r übereinftimmen. 2)ie ^auptftelte barüber finbet ftd) im 20

§ 121 ber Slbl^aublung öon ben ®runblel)ren beö ®leidl)geiüidl)tö unb

ber SSemegung im groeijten Sanbe beö angefül^rten Ber!g. ^d^ lüitt

meinen langen 33rief ntd^t mit Slbfd^retbung biefer (Stelle meiter auö=

bel^nen, ba id) oorauöfe^en fann, ba'^ «Sie ©elegenl^eit l^aben, baä

^nä) felbft nad^gulefen; idt) fü^re nur an, ba^ mein freier 9iaum 26

bei) Sambert öon alter 5J?aterie, aber nid^t üon immateriellen @ub=

ftan3en leer ift; unb meine ungenannte Urfadtje ber frei)en 23emegung

unb beö 2Biberftanbeö frei)er 5Raffen l^eifet bei) il^m ein S^el^iculum

3ur ^ortfe^uug ber Semegung, meldte er burd^ eine fortgepftan3te

Unbulation erflärt, öermittelft meld^er bie belegte 5Jiaterie fortgefül^rt ao

tüirb. £)er 2Btberftanb erfobert il^m ein haften ber 2)?aterie an bem

Drte, mo fie ift; unb biefeö .'paften erflärt er fi(^ auc^ burd) fein fo=

genannte^ 3>e^iculum. (är lä^t e^ § 125 unentf^ieben, ob biefeä

23et)iculum nid^t an Derfd^iebenen Drten üerfd)iebene Ijntenfttät ):}abt.

2luffer ßambert ift mir öon neuern ^^ilofo^^en feiner oorgefommen, 35

ber biefe 3bee oerfolgt l)ätte. ^n (Stürmt Phyl'ica electiva T. 1.

»erben t)ierüber oerfdtiiebene Anlehnungen 3ufammengefteUt, unb am
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@nbe, Seite 757, ber 2Biae ©otteg gur unmittelbaren Urfad^e beä 228

©efe^eö ber SSetoegung unb beg SBiberftanbeö freijer Äörper ange=

geben. 2lud^ SJiallebrand^e begnügt ftd) mit btefem ^rincip in

feinen Recherches de la Verite T. IL L. 6. C. 9. hingegen 33aco

6 oon 35erulam, ber (ärttjeiterer ber ^Raturiüiffenfd^att feineg ßeitalterö,

eifert über bie unbefriebigenbe Slbfertigungen biefer ^rage, befonberö

üon Striftoteleö unb beffen 6(^ülern unb 3fia(i)betern: bie ^auptftelte

l^ieöon [te^t in feinem SBerte Impetus philofophici; im Slbfd^nitte

cogitationes de nat. rer. VIII. de motu violento; «S. 722
ff. Opp.

10 omn. ed. Arnoldi 1694. ©eine ©rfldruug — fit continua & inten-

tiffima (licet minime vifibilis) partium trepidatio & commotio —
finbe iä) übrigen^ auci^ nid^t befriebigenb. 3n 5^ren fd^äparen

@(^riften finbe td^ üon meiner gegenwärtigen ^rage feine auöbrüdflid^e

Erörterung: '^^xz SSergleic^ung beö ^lato mit einer Staube, bie, um
15 frei)er fliegen 3U fönnen, ben Suftleeren diaum fud^en möchte, (Grit:

ber r. 25. ©. 9 b. 2 Sluög.) ließ eö micft i^offen, fie noc^ ju entbecfen.

2)afe @ie mit ÜWallebranc^e unb Sturm nic^t einftimmen, mufete id^

gemi^, »enn Sie fic^ auc^ in ber (5rit. b. r. 2S. ©. 801 gegen ha^

^rincip ber ratio ignava nid)t erflärt ptten; unb Dermut^en barf id^

20 üielleid^t, ba& @ie mein allgemeine^ realeö ftetige§ 9)?ebium, tooburd^

ic^ bie Semegung unb ben SJiberftanb frei)er 5J?affen gu erflären fuc^e,

nidjt üerroerflid^ ftnben merben. ©ie moüen gmar bie Benennung vis

inertiie abgefc^aft lüiffen, (2lnfgr. b. 9^at. 2B. <B. 132) aber id^ ^abe

mid^ berfelben enthalten, meil id^ il^rer üollfommen entbel^ren !ann,

25 unb il^r bie Sd^ulb be^meffe, loarum id^ glaube, ba^ man ben ®egen-

ftanb meiner ^rage fo ftiUfc^meigenb übergebt; unb S^re geredeten

SSormürfe gegen jenen 9^amen treffen, bün!t mid^, meine @r!lärung nid^t.

2ßo id^ nid^t irre, unterhielt idb mid^ einft in ©bttingen mit bem

.t)errn ^rof. Traufe über btefe 5[J?aterie. 3^^ nel^me ^ier gerne ®e=

30 legen^eit, öon biefem mürbigen 5Jianne, ber o^ne Sioeifel S^r ^reunb

ift, 3U bejeugen, ba^ fein für Äopf unb ."perj mir bamal^ fo inter-

effanter Umgang, beffen id^ 3eitlebenö mid^ banfbar erinnern merbe,

manche nod^ lange nac^^er wotjltptige ©inbrücfe bei) mir ^interlaffen

^at, unb fein Slnbenfen erregt oft ben 2Bunfc^ in mir, um il^n fei^n

35 3u bürfen. 2)arf i<i) fo frei) feijn, unb bitten, meinen beften @ruB
i^n miffen 3U l^ffen? 6r mirb J^nen fagen, ba^ id) ein 2Bürtem=

berger bin. 3d^ ^am im '^at)x 1782 nad^ Dlbenburg bei) Bremen 3u

16*
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229 bem ledigen gürftbifc^off 311 Sübecf u. ^peraog 3U Dlbenbuig, ber bü'

maU Coadjutor xoax, alö Seibargt; tc!^ lf)euratl}etc bafelbft im '^a^x 1784;

iinb iDurbe im ^aljx 1788 l)tef}er na<i) ©utin üerfe^t, mit bem 6l^a*

racter alö tpo[ratf) unb 2eibar3t, inbem nad^ Dlbenburg ber berül^mte

^r D. 9J?arcarb alö 2eibQr3t berufen irurbe. 2)iefe 5Ra(f)ri(i^tett !onneii 5

üielleid^t meinen einmaligen ^reunb intereffiren. ^Jiun »ergeben «Sie

mir meinen langen 23rief: id) mürbe mid^ unauöfpred^licf) freuen, menn

(Sie mid^ mit einer auc^ nod^ fo fur3en Slntmort beel^rten; aber irf)

befd^eibe mic^ gerne, menn e^ aud^ nid)t ge[d)ie^t, meil öiel mid^tigere

5)inge Slnfpruc^ auf S^re 5Ru[fe machen. ®ott er()alte ^^x foftbareö 10

geben unb ©efuubl^eit nod^ lange: biefeö ift ber lebl^aftefte reblid)fte

SBunfc^

S^reg

aufrid)tigen S^erel^rerg

G^riftopl^ i^ricberid^ .^eltmag. 15

Med. <fc Philof. Dr.

232 461 [430].

9(u G^rifto^)^ ^riebric^ ^cKujag.

3. San. 1791.

SBo^lgebol^ruer 20

A)orf)3Uöereinrenber .perr.

2)er (am: SBo^lgeb. ©egenmärtigeä 3u überreid^en bk ßl^re fiat,

.•pr. Nicolovius, mein el^emaliger 3u^orsi" "nb fel^r mof)lbenfenber

junger SJiann, erbittet fid^ für bie fur3e ßdt feinet Slufentmtö in

Eutin einige 33efanntfd)aft mit bem fd^äparen (Sirfel 3()rer ^reunbe, 25

bergleirf)en man in großen Stäbten oft öergebltc^ 3ufammen 3U bringen

fudt)t unb ber für ^opf unb ^er3 bod^ fo mol)ltt)ätig ift. Seine 33e=

fd^eibentjeit mirb eö t)erl)üten, bafe biefeö fein ©efud^ %mn nid)t 3ur

SSefd^merbe gereid^e.

5Die fc^arffinnige Semerfungen, momit Sie ^s^ren angenel^men 30

33rief angefüKet l^aben, werben mir uod^ mündige Unterhaltung üer=

fc^affen. gür je^t, ba ic^ uod) nic^t bk 3eit i^abe geminnen fönnen,

benfelben an^altenb nadn3ubenfen, mu^ id^ bitten mit meinem nod)

unreifen Urtfjeile t)ierüber 3ufrieben 3U fe^n.

Sßaö erftlid^ bk ^Inalogie 3mifdnen gat'ben unb Söuen betrifft, fo 35
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bringen @ie \xtt)liä) bie Slufgabe über il^r 5ßerl)ciltn{ö 3um @ef(^mac!ö=

urtl^eile (lüeld^eö nid^t ein blofeeg @tnnenurtl)eil beg 5lngenet)men unb

Unangenehmen feijn foü) ber (äntfc^etbung naiver: luobei) mir S()Te

(Stufenleiter ber ä^ocalen, alö ber einsigen Saute, bie für fid^ felbft

5 einen 2;on be^ fid^ führen fönnen, n^enn fie ireiter »erfolgt toürbe, öon

©rl^eblid^feit 3U fe^n bünft; lüeil niemanb 9J?ufif beuten fan, bk er

nid^t 3ugleid^, fo ungefc^irft eö aud^ fei), mit 3U fingen üermag; ttobeq

benn gngleic^ ber Unterfc^ieb giüifc^en bem Farben- unb S^onfpiele,

öon benen ba§ erftere fein foId)e§ probudioeg S3ermögen ber ©in-

lü bilbungöfraft üorauöfe^t, flar einleuchtet. Slllein id) tjobe mid^ je^t

3U fel^r in anbere 50?aterten l)tnein gebockt, al^ ba^ iä) öor ber .»panb

mtd^ in bie gegeniüiirtige Unterfud^ung gel^orig öerfefeen fönnte. 9tur

mufe td^ anmerfen: ba^, menn id^ in ber (5rit. b. Ufr. üon *']>erfonen

rebete, bie bei) bem beften ®el)ür bod) nid^t S^öne unterfd^eiben fonnten,

15 id^ baburc^ nid^t fagcn mollte, ba^ fie nid^t einen S^on üom anberen,

fonbern fd)led)terbingö nid^t ben 2ion nom bloßen Qd)alk 3U unter-

fd^eibeu im @tanbe lüareu; iiiobei) mir mein öor 4 ;saf)ren üerftorbener

befter §rennb, ber engl; Äaufman .spr. Green, in ©ebanfen mar, an

roeld^em feine Altern in feiner Äinbl^eit biefen "^el^ler bemerften, il)n 233

'20 bal^er aud^ ba§ (5lat)ier nad^ 3ioten fpielen lernen liefen, ber aber

meber ba- nod^ nad^malö eg bal^in gebrad)t I)at, baf5, iuenn ein anberer

nun auf bem (Planier ein gan3 anbereg @tücE fpielete ober fang, er

bttt minbeften Unterfc^ieb basmifd^en l)ätte bemerfen fonnen, fo ba^

i^m Söne ein blofeeö ©eräufd^ maren, fo mie id^ öon einer g-amilie

25 in ©nglanb irgenbmo gelefen I)abe, bafe eö barinn ^erfonen gegeben

\-)abt, bie in ber @an3en 3ktur nid^tö alö Sic^t unb (Sd)atten antrafen

unb bei) ben gefunbeften fingen alle ©egenftanbe nur mie in einem

Jlupferftid^e fa^en. ÜJJertmürbig mar eö bei) meinem g'veunbe Green,

ba^ biefe^ Unoermogen fic^ and) auf bie ^o'efie erftred'te, bereu Untere

30 fd^ieb Don ber ^^rofe er niemals moran anberö alö, ba^ bk erftere

eine ge3munge[ne] unb gefdE)robene @i)lbeuftetluug fei), erfeuncn fonnte;

ba^er er beö ^^ope Esl'ays ou Man tool)l gerne lat^ et^ aber unauge=

ne!^m fanb, ba^ fte in 35erfen gefi^riebeu mareu.

Csl)ren 23etrad^tungen über bat>, ma§ aui^ bem Unterfd^iebe ber

35 fqnt^etifc^en unb anali)tifc^en (Sä^e für bit Sogif, ntimlic^ in 2ln^

fel)ung ber >,nöerfionen folgt, merbe id) gelegentlid^ uad^ gel)eu. %nx

bie 5iJtetapl)i)fif, bie nid)t fo n)oI)l auf ba^ fiel)t, mac^ in ?lnfe^ung ber
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©teHung ber SSegrtffe in einem Urtl^eile, mitl)in quo ber Bloßen gorm

folgt, aU öielmef)r ob burd^ eine geiüiffe Slrt gu Urtl^eilen ben ge-

gebenen SSegriffen etioa^ (ber 9J?aterie nad)) guwadife ober nic^t, ge»

l^örte jene Unterfud^nng eben nid^t.

2Baö aber bie ^rage betrifft: melci^er ©runb jid^ tool^l oon bem 5

@efe|e ber 2lbl^ängig!eit ber 5Raterie in Slnfel^ung aller il^rer SSer=

änberungen oon einer duneren Urfad^e, imgleic^en öon ber ©leid^l^ett

ber SBirfung unb ©egenioirfung in biefer SSerönberung burdi)

andere Urfadie geben laffe, fo ptte id^ freijlic^ »ol^l in meinen SKet:

2lnf: ®r. b. 31. 3S. aud^ ben allgemeinen tranöfcenbentalen ®runb 10

ber 3}?ögli(^feit fold^er ©efe^e a priori angeben !bnnen, ber ettoa mit

folgenbem in ber Äür^e oorgefteUt »erben fan.

2llle unfere 33egriffe öon 5Katerie entl^alten ntd^tö aU blo^ 3Sor*

ftellung oon äußeren 25erpltniffen (roie bann ber 9^anm aud^ nidE)tö

anberö oorftellig mad^t) ba§ aber, roa§ mir im Sfiaume aU e;riftirenb 15

fefeen, htbiukt nid^tö meiter, aU ein (5tma§ überl^aupt, moran mir

unö audö !elne anbre ^räbtcate, aU bie eineö äußeren SSerpltniffeö

üorftellen muffen, fo fern mir eö al^ blofee 2ßaterie betrad^ten, mithin

234 nid^t^ maa fd^lecl)terbingg innerlid) ift (SSorfteüungöfraft, ©efü^l,

33egierbe). .t)ieraug folgt: bafe, ba alle SSeränberung eine Urfac^e 20

oorauöfe^t unb eine fd^led^t^in-innerlid^e Urfad^e ber SSerönberung

äußerer SSerl^ältniffe (fein Seben) in ber bloßen 5)taterie nic^t gebadl)t

merben mufe, bie Urfac^e aller 3}eränberung (auö ber dinijt in 33e^

megung unb umge!e^rt, gufammt ben 23eftimmungen ber le^teren) in

ber ÜRaterte aufferl^alb liegen muffe, mttl^in o^ne eine folc^e !einc 25

SSerönberung ^iait finben !önne; morauö folgt, ba^ fein befonbereS

)3ofitioe^ ^rincip ber 33el^arrlid()feit ber Setoegung, in ber ein

Äörper einmal ift, erforberlid^ fei), fonbern bloö ba^ negatioe, ba^

feine Urfad()e ber SSerönberung ba ift. — 3Sag ba^ jme^te ®efe^ be--

trifft, fo grünbet e§ ftd^ auf bem SSerl^ältniffe ber mirfenben Gräfte 30

im 3fiaumc überl^aupt, meld^eö SSerl^öltnig not^toenbig med^felfeitig

etnanber entgegengefe^t unb jebergett gleid^ fe^n mufe (actio ei't

aequalis reactioni), meil ber fRamn feine einfeitige, fonbern jeber^eit

med^felfeitige SSerpltniffe, mithin aud^ bie 3i?eranberung berfelben b. i.

bie Semegung unb bie SSirfung ber ^bxptv auf einanber fie l)erDor= 35

anbringen lauter med^felfeitige unb gleidE)e einanber entgegengefe^te

23emegungen möglid^ mad)t. 3^ fan mir feine Sinien öon bem
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^oxpn A 3u allen Runden be^ ^ör^erg B 96309611 benfen, ol^ne aud^

umgefel^rt eben fo öiel gletd^e Sinien öon ^bxpcx A 3U B gu 3ie^en

nnb bte 23eränberung biefeg SSerpItntffeö eineö ^orperö (B) burd)

ben @tofe be^ anbern (A) 3U btefem aU lüed^feljettig unb gleid^ 3U

5 benfen. 6ö bebarf l^ter alfo eben fo roenig einer pofitiüen befonberen

Urfad^e ber ©egentoirfung be§ ^örperö in ben getoirü toirb, aU be^m

obigen ©efe^e ber S^rägl^eit; im Sfiaume unb ber ßigenfd^aft beffelben,

ba^ in il^m bie SSer^ältniff e toed^felfeitig entgegengefe^t unb 3ugleic^

ftnb (»eld^e^ bei^m SSerpItniffe fucceffioer 3uftönbe in ber 3eit nid^t

10 ber %a\i i[t) liegt ber alleinige l^inreic^enbe ©runb biefer ©efe^e.

Übrigen^ toerbe id^ Sambertö 2JieQnung über biejen ^unct in feinen

33ei)trägen nad)fel^en.

@tt): Söol^lgeb: freunbfd^aftlid^e (ärinnerung an .^x. Prof: Kraus

ift an biefen »ürbigen ^Jian ber eine ßierbe unferer Vniuerlitaet ift

15 n)o^l beftellet toorben. 2)ie SBeitläuftigfeit unfere^ SDrtö öerminbert

gar fel^r bk SSereinigung beg Umgänge^ aud^ bei) ben freunbfd^aft^

lid^ften ©eftnnungen, bal^er id) ben ©egengrufe beffelben je^t nod)

nid^t melben fan.

2ln ben (Sirfel '^fjxzx üortreflid^en ^reunbe .^rn. S[ufti3] di[atl)] 235

20 Strebe ^rn. ^[of] di[atli] SSofe unb belebe ^errn 33oie bitte mid^ 3U emp-

fel^len. 2Ba^ @ie mir öon bem jüngeren ber Sedieren gemelbet l^aben ift

mir überaus angenel^m gemefen. (5ine fold^e SKetl^obe 3U prebigen njirb

aber nid^t el^er allgemein werben, a\§ bx§ bie JRed^tfd^atfen|eit ber

©eftnnungen bei) Seigreren (bie nid^t bamit 3ufrieben ift, ba^ gute

25 ^anblungen, gleid) gut auö tteld^en ©rünben, auggeübt werben: fon-

bem auf bie S^einigfeit beö Semegung^grunbeg atteö anlegt) gleid^fatlö

aEgemein loirb. — Ubrigenö Ujünfd^e id^ 3ufrieben^eit beö .'päuglid()en,

33ergnügen im gefelligen unb guteä ©elingen in S^rem gefc^äftigen

Seben nod^ lange '^ai:)xt unb bin mit ooUfommener t'pod()adE)tung

30 gro: SSol^lgeb.

gan3 ergebenfter 2)iener

Koenigsberg den 3*^" Januar. 1791 I Kant
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462 [431].

S5on ®anicl ^riebrtc^ Äoc^Icr.

20. San. 1791.

SBol^Igeborner unb .spod^gele^rter .f)err,

befonberö .pod^geel^rtefter .^err ^rofeffor, 5

3>er3ei^en @tor: SBol^lgeboren, ba^ ein Sanbprebiger einmal aufer=

I)alb feiner ^arod^ie unb Quferl)alb ber i^m gunäc^ft angen)ie[enen

@ppre lf)ernmfc^tt)eift unb nun, ha er in ein £abi)rint^ gerati)en, o^ne

3n toiffen n3ie er ftd) felbft überlaffen, fic^ n)ieber 3U redete finben foK,

2)iefelben um gütige .'panbleitnng gan3 ergebenft bittet. (So betrift 10

biefe 23itte, inie mid^ bünft, über bem eine ^ngelegenl^eit, tüeld^e ba§

33e[te ber 5Henfd^l^eit, meld^eg ©iefelbigen fo gerne beforbern, ba§

gröfjefte "Csutereffe berfelben betritt unb id^ bin baljer Don ^ijimi ber

©eniä^rleiftung meiner S3itte fo geiüig, ba^ i^ glaube fie 3U biefem

Swerfe nur öortragen 3U bürfen 15

Sn bem ^^farramte, meldjee ic^, cl^e ic^ l)iel)er bernfen lunrb, be=

üeibete, l^atte id^ üor einem ant^gefud)ten Slubitorio, jäl)rlidl) oerfd^iebene

geftiftete ^srebigten l)intereinanber 3U I)alten. '"sm Ie3ten ';^a!f)re alö

id} bafelbft mar, ftel)l ey mir ein über bk eoangelifc^e 93?enfd[)enliebe

in biefen ^^srebigten bergeftalt 3U reben, bai^ xdi) in ber erften ben S3e^ 20

>36 grif Don biefer Sugenb teftfe3te, in ber 3meiten über bie 93?5glid^feit

in ber britten üon ber 3iot^menbtgfeit berfelbeu u. f. m. reben moltc.

93tut^ig gieng ic^ an mein l^or^aben unb frenetc mid) be^ glüflic^en

S-ortgangö beffelben, bit^ ic^ bei Bearbeitung ber ^l>rebigt in melc^er

tc^ oon ber Dtotljmenbigfeit ber eöangelifd)en DJJenfc^enliebe reben motte, 23

3u meinem nid)t geringen (Srftaunen geraaljr mnrb, ba^ id^ felbft noc^

feinen f)el(en unb bentlic^en Segrif oon bem \m§ moralifd^e Dlotl^^

menbigfeit fei) I)abe, um fa^lid) unb oerftänbltd^ baöon reben 3n fönnen.

Bmar bat!) id) alle meine tobte unb lebenbe g-rcnnbe, unter meld)en

le3teren ftc^ ber mir uuüergefelicfte ßrugott befanb, um Beleljrung; 33

allein Dielen lebenben mar ba§ SBort 3mar alt, aber ber bamit 3U oer-

binbenbe 23egrif fo nageinen, ba^ td) ben ein3igen (5rugott aut^*

genommen 3U benen tobten meine Biiflu^t nal)m. 2Saö id) nad^mal^

in ©erofelben C^'ritif fanb, ba^ morali)d)e -yiot^menbigfeit, '3iotl)menbig''

feit bnrc^ '5reil)eit fei, bai^ mar alleö maö id) entbefte, unb babei 35

bliebe, ©oeberlein gab fic^ 3mar bei mir bat^ ^Jtnfelju mid) in feiner
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©ogmatif nad^ ben ^ebürfni^en unferer Qdi belel^ren 311 n)0Üen;

QÜein M ber lleber3eugung ba^ moralifd^e Dbtl^iüenbigfett, abfolute

91otl^ü)enbtgfeit fet)e, iinb mithin für alle öernünftige 2Be[en gelten

mü^e, leiftete mir [eine ©eftiiition, ba er fte eine Dcotl^iüenbigfeit burd^

5 3Beig^ett unb @üte nennet, gn icentg, nm auf mein ^l^orljaben biefelbe

aniuenben 3U fönnen unb id^ fe'^rte lieber irteber 3U jener erften 3urüf.

Um tn3U3i[d)en meiner ^ac^e geiriö 3U merben, um bie <Ba<ii^ (jetier

unb beutlic^er einfel)en 3U fbnnen, bin id^ fo frei ©mr: 2Bo[)lgeboren

gan3 ergebenft gu bitten mid) fdjriftlic^ unb geneigt 3n beleljren, ob

10 id) überl)aupt ben moglic^ft beftimteften Segrif, üon bem \m^ mora=

lifd^e ^iot^menbigfeit ferj gefaxt I)abe, in mie weit moralifc^e 9bt^=

menbigfeit abfolute 9^ot^menbigfeit fei), ob babei 9J?obififationen ^iatt

finben unb in inie meit biefer 23egrif auf jebe unb auf bie öorljabenbe

£ugenbpflidl)t an3unienben fei)? 2)ie fleinfte ©rmeiterung unb Seric^=

15 tigung biefer begriffe mirb mir bm mefentlid)en ©ieuft leiften mit

me^r Miüf) unb 33eftimmt^eit 3U ^sfiid^ten ermuntern 3U fönnen, 3U

bereu 5lut^nbung il)re moralifd^e unb abfolute 9^otf)n3enbigfeit, mie mid^

bünft, ba§ fttirffte ^Jtotio fei}u fan unb mid) alfo, in bem [ie mid^

©enenfelben auf meine gan3e 2eben§3eit banfbarlid) üerpflid)ten mirb,

2ü über ben ©ebanfen beruhigen, einen I^cil ber Sr)neu fo foftbaren

unb uieleid^t 3U allgemeineren unb nÜ3lid^eren Unterfud^ungen be=

ftimmtcu ßeit, meld)en (£ie, mir gütigft 3U antmorten, üerfd)menbeu 23"

merben, geraubt 3U l)aben, oollfommeu beruhigen.

5}iit auyge3eid)netcr unb unmanbelbarer cV)odl)fd^ä^ung unb 3>er=

25 cl^rung bel)arre id)

(San-: 2Bol^lgeboren

gan3 ergebenfter 2)iener

Csael)nt^borf bei (5ro[fen S^an{el griberid^ ^oel)ler

ben 20'^" ^senner 1791. ^srebiger

30 4(i3 [432].

l^on (^^viftiau C>Jott()iIf ^errmamt.

Orfnrtl) am 10*1" g-ebr. 1791

2Bo^lgebol)rnerI

3;nfonberg l)od)geel)rtefter .perr!

35 (Sd)on im oorigen ^soijx, iüäl)renb meinen 3>orlefungeu über bk

iJteft^etif, in 23e3ug auf ^l^re ©ruubfä^e, moüte id) midi), alc^ ein
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Sinnen gängUd^ Itnbefanter, imterftel^en, Sie mit einem Srief 3U Be-

löftigen; aüein ein blojeg SKifföerftänbniö, ba^ aber nunmel^r gel^oben,

»ürbe ber ©nmb gett)efen fe^n, S^nen, loenn (Sie micf) anberö einer

2(nttt)ort geiüürbiget, eine Surfe in '^l^xm n^eit n)ici)tigern ©efd^äften

gu Dernrfad^en. 2)urcf) beigelegte ^iece, mögte eö ben Slnfd^ein ge- 5

minnen, alö bürfte i(^ mid^ ie|o ettüaö 3uöerfic^tli(f)er unterftel^en,

©ie 3U beläftigen: 3um lüenigften fetjen @ie boc^ l^ierauö, wie fet)r e^

mir um bk gute 6a(i^e ein ©ruft ift. 3^re allgemein befante ®üte

läfft mi6:i beöftegen aucf) SSergeil^ung bafür ^offen, menn id^ mid^

erüil^ne, 3f)ncn biefe ^iece 3U überliefern. (Sie gef)ört gang üor 3^i' «>

<5ornm; unb auc^ nur (Sie erfenne id) in biefer ©a(f)e für ben eingig

fompetenten 3fit(^ter. Sc^ l^abe mici), fo oiel eö ber JRaum geftatten

moflte, bemül^t, 3^re ©runbjä^e 3U entwideln; eben fo mie irf) gefud^t

-'38 l^übe, bie l^emfterl^uififc^e ^Definition unter bie i^r nötl^ige (Sinfc^ränfung

3u bringen. §Db id) aber meinen ©nbgmecf erreid^t? 2)urd^ meldte 15

ÜJiittel? ob id^ über^au^t S^re ©runbfälje red^t »erftanben, unb richtig

angemanb l^abe? 2)ieö ift nunmel^r bk grofe grage!

SBal^rl^eit mar oon ie ^er ba§ grofe 3tel, mornad^ tdf) ftrebte;

unb foüten (Sie mofjl unmiötg barüber merben, menn id^ fage, baff

id^ eö Sinnen öor oielen anbern 3utraue mid^ in i^r ."peiligtl^um 3U 20

führen? tc^ glaube nid^t! 3uma^l menn ic^ nod^ ]^in3ufüge, baff

i(i) bereit bin, ein jebeö Urt^eil üon 3^nen millig angutiören, eö fatte

aud^ aü§, mie eö molte. 2)enn ein ein3iger 2Bind£ oon 3^nen, ift

mir lieber, alg alle offentlid^e 3fie3enftDnen.

3«^ geftel^e eö noc^malö, mein Slnfmnen l^at öiel Sluffallenbeg, 25

id^ l^offe aber baffelbe einigermaßen baburd^ ju minbern, wenn id)

Sie oerftd^ere, baff niemanb mel^r ^od^ad^tung gegen Sie ^eegen

fann aU

(5tor 2Bol^(gebo^r.

©rfurtl^ ben 10*?? gebr. gan3 gel^orfamfter 2)iener 30

1791 ei^riftian ©ott^ilf .perrmann.

@ö mirb Sie gemiö intereffiren, menn ic^ Sinnen fage, baff unfer

gnäbigfter .^(S. Coabiutor eine Slb^anblung mit bem Jitel „Ueber bie

©runbfä^e ber Sleftl^etif,, unter bk ^>reffe gegeben. 2)er erlauchte 35

^.^erfaffer l^atte bie ®nabe mir biefelbe gum £)urc^lefen gu geben: unb
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\^ muff gefte^en, baff ic^ lange nid^tö öortreflid^ereö unb fo tief

burc^bad^teö gelefen l^abe. Ueber^aupt »erben wenig 5!Kciner in

2)eutfc^lanb fet)n, bk 3^r (Sijftem fo oft burd)lefen, unb fo tief burd()=

bad^t l^aben, alö unfer Jp@. ßoabjutor. ©o oft id) ba^ ®IM l^abe

mit biefen grofen 5!}iufageten ju fp rechen, fo oft reben mir oon S^^nen,

unb Don S^ren ©d^riften ; unb frf)on mand^e ßeit ift über ben ©efpräc^

öerftrid)en, um immer tiefer in S^ren ©eift einsubringen.

464 [433]. 239

9Son So^<intt ^cinrtd^ SSIömcr.

10 17. Slpril 1791.

Siebfter SSruber,

5)en Ueberbringer biefe^ empfe()Ie idf) 2)ir auf Slnfudfjen feinet

SSaterg be§ Director Noeldechen, ben i6) unter meine f^reunbe ^aijk,

u. ber bie üiel naivere Univerritseten öorbet)ge^enb ^önigöberg für

15 feinen @ol^n blo^ in iRüfftd^t auf 2)ic^ gemattet l^at. SSilt biefer

Jüngling, u. ^at il^m bie 5iatur bk Slnlage ba3u nid^t oerfagt, fo

mirb er 3)ir bk 33ilbung feineg SSerftanbeö fidler banfen fonnen.

3Son ben be^ben Sreunben Jachmann u. Kielewetter, bie 3!)u mir 3U

!ennen Slnla^ gegeben, oerfprid^t ber erfte öiel, u. ber ^me^te leiftet

20 fd^on öiel, menn gleid^ nid^t fo mie fein 3J?eifter. 3t^ wünfd^te, ba^

meine öielen ©efc^äfte, mo3U bie ^dt gegen bk abnel^menben Gräfte

fid^ umgefel^rt oerl^ält, mir 3Kufee gnug liefen, biefe macfern Seute,

befonber^ ben le^tern gu nu^en. ^n menigen SSoc^en mirb unfer

Biefter, ber bem ©el^. di[atf:)] v. Struenlee auf beffen S^teife nad^ ^reu^en

25 ©efeüfc^aft leiftet, beine perfönlic^e 33efantfc^aft mad^en, u. bei) feiner

S'lüüunft unö oon 2)ir öiel angene^me^ u. intereffanteö fagen. Sebe

lange, fel^r lange mol^I, munter unb fraftooü an Seibe u. ®eift, u.

l^öre nid^t auf gebogen 3U fei)n ©einem

treuergebenften ^reunbe

30 u. £iiener

23erlin ben 17 Slpril 91. Wloemer.

SlUen ^reunben, bie fid^ meiner erinnern, meine (ämpfel^Iung.
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465 [434].

19, Stpvtt 1791.

SBol^Igeborner ,<perr,

.^0(l^3uef}renber .^lerr ^rofeffor! 6

(Urlauben (Sie ba^ idj ^sf)nen ein (J-rempIar meiner Siffertation

f(Riefen barf. 5)ie[eg gefc^iel^t nic^t, »eil id^ il)r einen SBert^ bel}Iege;

foubern lueil id) ivünf^e, bafe @ie fid) au miä:) eineö i^rer 2Ba!)r]^eit

liebenben ©d^üler erinnern n)oHen. ?Okin etgeneö 23en)ufetfei)u über-

240 fü'^rt mid), ba^ ey oudb fold^e 53ienfd)en giebt, bie üiel ©efül^I für lo

^a^rl)eit Ijaben uub bie mit lualfjrer SBärme anbern i^re 6tnjtd)teu

mittl^eilen mögen, bie aber bod) nur ^fujci^er ftub »enu fie (Sdjrift-

[teller feiju lüolten. 5)iefe^ Iel3te in meiner 9^ücffid)t beicei^t meine

Sinnen mitgetl}eilte ©c^ri[t. 3^ t)at)^ uuumef)r bk £icen3 gu lejen.

2)a id^ bk greuubfd)aft bt§ ^lügelö befi^e, fo gttjeifele id) nid^t 3^t= i^

I)örer 3U meinen matljematifd^en (ioüegien 3U erl^alten, uub bin I)er3==

lid^ fro^, baf3 id) je^t auf einer 2aufbal)u bin, 3U ber id) glaube be=

ftimmt 3u feiju. Sefomme id) 3nl)örer 3U ^!^ilofopf)ifd)en SSorlefungen,

fo werbe id^ im ©tilleu bie lleber3eugung 3U verbreiten fuc^en, bk
5(}r münblid^er unb f(^riftlid)er Unterrid)t in mir bewirft fjat. Sc^ 20

bin mit einer fjer3lid^cn -v^odjad^tung gan3

-$)al(e ber :;s()rige

ben 19*^1 Slpril 1791. SS^cf

466 [435].

3(n So^onu ^ricbrtd) (>>cuft(^cu. 25

19. 2(pn( 1791.

(Übevi'etumg.)

Magister (rensicheu Esq.

Sir, you would have given in yoiir dissertation, to every one wliat is owing

to him with regard to the history of the astronomical knowledges, if at the eud 30

of your work, you would please to discriminate of that, what belongs to later

oues and to remark that, what, thoiigh little and containing niore happy con-

Jectures than arguments, is however mine.

Ist That the representation of the railky way, as a System of moving suns,

resembling our planetary System, is given by me, six years before the similar 35

one. publislied by Lambert in his cosmological letters.
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2nd That the representation of the foggy stars, as a like nuraber remote

milky ways is not, as Erxleben says in bis natural philosophy 1772 p. 540,

and as is still extant in the new edition, augmented by the counsellor Lichten-

berg an idea, ventured by Lambert, who rather supposed them (at least one of

5 them) to be obscure bodies, illuminated by neighboring suns.

3rd That I have represented a long time ago, very nearly to that, what

recent observations have taught, the production and conservation of the ring of

Saturn, according to mere laws of the centripetal force, which appears now to 241

be so well confirmed, viz: a mist, moving round its centre, (which in the same

10 time is that of Saturn), which is composed of particles, not steady, but inde-

pendently revolving and performing their orbits in times, different according to

their distance from the centre; whereby at once the time of Saturn's revolution

on its axis, which I inferred from it, and its flatness, seem to be ratified.

4\ii That this agreeraent of the theory of the production of yon ring from

15 a vaporous matter, moving after the laws of the centripetal force, is somewhat

favorable to the theory of the production of the great globes themselves accord-

jng to the same laws, except that their property of rotation is originally pro-

duced by the fall of this dispersed substance by the general gravity. It does

so chiefly, if the later opinion, added as Supplement to the theory of the

20 heavens, which is approved by the important applause of Mr. Lichtenberg, is

connected with it, that: yon prime matter, vaporously dispersed through the

universe, which contained all stuffs of an innumerable variety in an elastic

State, forming the globes, effected it only in this manner, that the matters of

any chemical affinity, if in their course, they raet together according to the

25 laws of gravitation, destroyed mutually their elasticity, produced byit bodies

and in them that heat, joined in the larger globes, (the suns) externally with

the illuminated property, in the smaller ones (the planets) with the inferior heat.

In the same time I beg you to entitle the appendix about in the following manner.

Appendix.

30 Occasion of it.

The apprehension, that several inquiries, both public and private, for

Kant's natural history and theory of the heavens, Michael 1755, might occasion

any unbidden new edition of it, moved its author to propose to me, to make

an extract of it, containing the most essential, however with regard to the great

35 progress of astronomy since its publication; which I lay down here, after his

review and with his approbation.

Here follows the extract.

Besides I beseech you, not to be offended at the trouble, I occasion you;

and to favor me with your Company, if possible, tomorrow at the dinner.

4Q I. Kant.

Apr. 19. 1791.
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242 467 [436].

aSott ^o^ann ©ottfricb ©arX e^riftian ^iefcöjcttcr.

(Bueignung.)

22. Stpril 1791.

2)cm 9Kanne, 5

bem

meine qrö^te Sld^tung unb meine innigfte Siebe gel^ört,

meinem

^el^rer unb SSater,

Immanuel ilaitt. 10

Sc^ fd^reiBe biefe 3nnetgungöf(f)rift, mein 35ater, an einem

Sage, ber mir unenblic!^ toertl^ ift, an bem Sage '^fjxcx ®eburt; unb

iä) fann 3^ neu nid^t fagen, »ie fe^r iä) gerül^rt bin. — 2ßie öiel

bin id^ S^nen fd^ulbig! 2)er ©nabe be^ ^önigg banfe icf) eg, ba^

i^ ein ^al)x inÄönigöberg mic!^ aufl^alten fonnte, S^^nen bie 5reunb= i^

fd^aft unb Siebe, mit ber Sie mic^ aufnahmen, bie !o[tbare Bett, bie

@ie auf meinen nähern Unterrid^t üeriuenbeten, bie ©ebulb, mit ber

©ie meine Bweifel prten, unb bie (Sd^toierigfeiten, bie fid) mir hei

meinen Unterfud^ungen in ben 2Beg [teilten, löften. — ®eü3ife, mein

SSater, niemanb, niemanb fann @ie me!^r lieben aU id^, niemanb, 20

bei ben ©ebanfen an (Sie, 3ärtlid^er unb inniger gerül^rt tüerben

alg id^, niemanb feuriger rt)ün|d^en, ba^ ©ie no^ lange ein rul^ige^

unb glüdEIid^eö Sllter genießen mögen, al^ id^. — 3<^ ntöc^t fogerne

ber gangen Sßelt fagen, toie fel^r id^ (Sie liebe, mie üielen 2)an! id^

Sinnen fd)ulbig bin. — 25

SRel^men ©ie biefe Slrbeiten, bie gum S^eil unter '^^xtn 2lugen

entftanben, toogu (Sie mir felbft fo gütigft ^Materialien gaben, unb

bie id^ 3^ neu je^t toibme, alä ein 3si<^en meiner ä^ere^rung unb

Siebe an, unb erlauben Sie mir, ba^ i^ big ang (änbe meinet

Sebeng mid) 3^ren banfbaren ©c^üler nennen barf. 30

Berlin,

ben 22. ^pxil, 1791.

% ®. 6. e. Äiefelüetter.
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468 [437]. 243

SSon Marl 3:^cobor Slnton 'SSlaxia f^rci^crrn öon ©albcrg.

3. 3Jiai 1791.

©er 25erfaffer überfenbet biefeä 23uc^ bem ^-- ^ant. beffe«

5 9Heiftertt)erfen er ä^ieleö gu ban!en ^at; »ie feite 152. begeügt lütrb.

unb beffen ^o^e 25erbien[te um 2Bal)r^eit unb 2Bi[fenfd)aft aufrid^tig

öerel^rt

2)alberg (5oabi[utor]

Erfurt, ben 3. mat) ö[on] ^[aing]

(5r()alten ben 15 July

1 Kant.

469 [438].

2ln ^acoB ^igtsmunb 93ccf.

9. max 1791.

.^od^ebelgebo'^rner ^en 5Kagtfter

@e^r wertl^gefc^ä^ter ^reunb

2)te 9iad)ric^t, bie @ie mir öon bem eintritt S^rer neuen Sauf*

hai)n, nainlid} ber eineä acabemifd^en Sel^rer^, geben, ift mir, gufammt

20 bem ®efd)enf S'^rer, bie ba^n erforberlic^e grofee ©efc^itflid^feit l^in*

reic^enb bemeifenben Dislertation, fe^r angene'bm getoefen: ßugleid^

aber ]^at fte mid^ auc^ an eine Unterlaffungesfünbe erinnert, bie, mie

id) l^offe bod^ mieber gut gema(!E)t toerben fan.

3d^ ^atte (Sie ndmlic^, aU (Sie bag erftemal in ^atle üjaren, an

25 ben (Sangler ^rn. ü. Hoffmann, mit meld^em ic^ gufättiger SBeife in

6orref|)onben3 fam, nacf) 31Köglid^!eit empfol^Ien; erfuhr aber nad)^er,

ba^ Sie Z^x bamaligeä SSorl^aben ber Promotion noc^ aufgefd^obcn

l^ätten unb nad^ ^reuffen auf ein Sa'^r gurüf gegangen mären. Slls

ic^ naci)bem {)örete, ba^ Sie fid^ gum gmei^ten DJiaale in .»palle be=

30 fänben, fo fd^rieb id^ abermal an ben sperren ü. .foffmann, um, maö

in feinem 35ermögen märe, gur Seforberung il^reg acabemifd^en ^'Ort=

fommeng beizutragen. 2)iefer l^od^fc^ä^ungö=mürbige Wann fc^rieb

mir barauf: „.f)rn WaQ. Beck tjahz id^ !ennen lernen, alö id^

üon meiner ©(^mei^erreife gurücf fam; "^fjm nü^Hc^ 3U fe^n,

35 foU mir 9Bouttc merben" 6r fe^te l^ingu: ba^, ob er gmar feine
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244 iüieber!^olentl{(^ gebetene ©tmijfion öon ber 6an3lerftet(e erl^alteu unb

fein SBort alfo, lueber beQ ber Uuiüeifttät .^aüe (öon ber (Sr fagt,

ba^ baö Sntereffe ber[elben 3^m ieber3eit tn^ ^er3 geprägt bleibe unb

6r [tetg bemül^t fei)n werbe, i^r nüfelic^ 3U fet)n) noc^ beijm Dber=

fc^nlcollegio üiel Diac^brnc! I^aben fönne, er jtd^ bodcj für einen üer* s

bienten Wann öeriüenben wolle.

^fiun wäre eö notfjWenbig gewefen 3^nen l^ieöon -Rad^rid^t gn

geben, bamit (Sie gelegentlid^ felbft an .'prn o. Hoffmann (ge'^eimen

9?Qtl^) fc^reiben unb etmaö, waä 3^"cn nü^Hc^ fei]n fßnnte, üor=

fd^Iagen mochten. Slllein, gleid^ alö ob ic^ oorauöfe^te, bofe fie bau lo

öon felbft tl)un würben, ober ob ic^ mir e^ öorfe^te 3^«en i^"^^ 3ii

melben unb eö l^ernac^ öergeffen f)abe, fo l^abe ic^ eö S^nen 3u

melben unterlaffen.

9)?eine 5)?et)nung war ne^mlic^: ba^, ba bie @nbftften3, bie auf

blo&er Sefung üon Collegien beruht, immer fet)r mi^lic^ ift, @ie gleid) 15

anberen £el)rern S^reö Drt^ eine ©teile bei^m ^dbagogio unb waö

bem i^nlic^ ift fnci)en mochten bk S^nen "^^xq 33ebürfniö ft(^er oer*

fc^afftc, W03U bie SSerWenbung beö .^^rn. ©e^eimen 9^at^ ü. Hoffmann

wol^l bei)tragen fßnnte. — ^\i eö nun biefe§, ober dma§ Slnbereö

bem ^il^nlid^e^, ba3U biefer würbige Wann S^nen bet)ülflic^ werben 20

!an, fo wenben @te ftc^ getroft an 3^n, inbem @ie ftc^ auf mic^ be=

rufen.

5luö ben 3^rer ©iffertation angefügten thel'ibus fel^e iä), ba^

(Sie meine SSegriffe weit rid^tiger aufgefafft ^aben, alö öiele anbere,

bk mir fonft 8ei)fall geben. SSermut^lic^ würbe bet) ber SSeftimmt^eit 20

unb Älar^eit, bie ©ie al^ SJZat^ematifer auc^ im 5)?etap^i)fifc^en ^elbe

if)rem SSortrage geben fönnen, bie (Sritif S^n^n 6toff 3U einem (Sottegio

geben, welc^eö 3al^lreid^er befuc^t würbe, al^ eg gemeiniglich mit ben

mat^ematifc^en, leiber! 3U gefd^e^en pflegt. — .prn ^l^rof: 3acob bitte

meine @mpfel)lung ju machen, mit 3lbftattnng meinet 2)an!ä für 30

©eine mir im öorigen '^a^x 3ugef(^icfte ^reiöfd^rift. 2)en bamit öer=^

bunbenen Srief l)abe, leiber! noc^ nic^t beantwortet, ^ä) l)offe eö

näd^ftenö 3U t^un unb bitte, ber wacfere junge Wann wolle I)ierinn

bem 68ftfn Sebenöfa^re, al^ in welc^eö tc^ im oorigen 5}ionat getreten

bin, dtoa^ nac^fel^en. Äür3li(^ öerna^m i(^ üon .prn. D. unb ©taabg= 35

mebicuö Conrad! (einem l^erglid^en Sreunbe beö .t)rn. ^rof: 3acob)

ba^ (är eine 33ocation auf bie Uniuerl'itaet ©teffen befommen tjobt]
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lüorann i(f) je^t 311 gtoeifeln anfange. — SBenn @ie einige Qdi übrig 245

l^aben, fo geben @ie mir, fo lüo^I mag bie obige Slngelegen^eit betrift,

als ancf) fonft öon literärifd^en ?ieuig!eiten gütige 5)Rad^ric^t; aber

öjol^l 3U öerftel^en, bafe @ie S^rcn SSrief nid)t franfiren, melc^eö iä)

5 für 23eleibigung aufnel^men öjürbe.

©elegentlic^ bitte meine ^od^aci^tung an ^rn Prof. Klügel ^u

öerfic^ern unb übrigen^ üerfid^ert gu feijn, ba^ id^ mit ^od^aci^tung

unb ^reunbfc^aft jeberseit fei)

6m: ^oci^ebelgeb.

10 ergebenfter 2)iener

Koenigberg ben 9 Wat). 1791. I Kant.

470 [439].

3Son Subüjig ^einric^ ^afofi.

10. a«at 1791.

15 SSerel^rungömürbiger ^err ^rofeffor,

3d^ bin fo frei gemefen ber smeiten 2luflage biefe^ 2el^rb[ud)ä] 3^ren

öon mir fo fe^r gead^teten Flamen üor^ufe^en, unb l^offe Don S^rer

©Ute, ba§ (Sie meine Slbftd^t nid)t oerfennen merben. S^ieüeid^t l^abe id^

meinen Gnbjmecf , burd^ biefeö 2ef)rbud^ SSeranlaffung gu geben, ba^ junge

20 Seute 3ur Sefung ber ßriti! unb gum fritifd)en (Stubiumö ber ^{)ilofopl)ie

überl^aupt geprig oorbereitet merben möd^ten, burd^ bit Umänberungen

nod^ beffer errei^t; unb idE) mürbe mid^ fe^r glücfltd^ fd^ä|en, menn

id^ S'^r llrtl)eil barüber öernel^men fonnte. ^sd^ mufe gefielen, ba^ eö

ein fel^r großer SBunfc^ ift, ba^ <Bk fic^ entfd^liefeen mödjten, über

25 biefeä Sel^rb. gu lefen. ^roax fül^Ie id) mo^l, mie menig belifat bk

ijtufferung eineö fold)en SBunfd^eg ift. 2lber ba§ 33emu^tfei)n, ba^ 16)

benfelben mel^r für ba§ 33efte ber (Sad)e alö für mein eigene^ ^ntereffe

t!^ue, benimmt if)m in meinen Singen baS Unbefrf)eibene, befonberö ba

16) meife, ba^ @ie biö^er über 9)?eier unb SSaumgarten gelefen ^aben,

30 meld)e ees boc^ ben 3u^örern weit fd^merer mad^en muffen ^^xzx ®e«

banfenreif)e gu folgen.

^<i) l^abe öor furgen einen gicmlic^ öortl^eill^aften Eintrag nac^

®tefen an beg ®[ef).] iK[at^] 23ö^mö (Stelle erhalten; unb man ^atmid^ gur

©ntfc^äbigung oon SSerlin aug gum ^rof. Ordin. mit 250 rtf)lr. fijrum

Äant's ©dritten. Sriefroecf)fer. II. 17
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246 ernannt, -v^ierburd) bin xä:i bie läfttge ©d^ularbeit loö getüorben, unb

\:iahc aufferorbentlid^ öiel ßeit gewonnen; icf) lüeife getoife, bafe (Sie an

biefer für mid) fo öortf)etl^aften 33eränberung Slntl^eil nel^men.

@g ift mir gelungen bem ^Q. 9Ji. S3ec!, föelci^en (Sie einmal an

midö empfol)len l^aben, eine ßel^rftette am ©Qmnafio 3U öerjd)affen, u. 5

er loirb Don Dftern an Mathematica u. philolbphica lefen.

Sd) ^öre bat3 (Sie ba^ ^ublifum mit einer ^oxa\ u. 9laturre(i^t

befc^enfen merben. 2Bie je!^r freue iä:) mid^ barauf! unb toie \e\)x

lüünfd^e ic^, ba^ Sie no(^ red^t lange Äräfte unb .<peiterfeit bel^alten

mögen, um ^i)x ©ebänbe gan3 3u öoKenben! lo

.sperr D^al!^ 'Keinl)Olb l^at einen 9?uf nac^^openl^agen mit 1200 rt^lr.

®el)alt; aber h3ie id) Ijbxe, mirb er mit einer (äntfd)äbigung öorlieb

nel^men unb in ^tna bleiben. 2)er 9?uf nai^ ©iefen ift nun an ^(S.

5lbi[unct] Sc^mib gelanget.

'^c^ empfel^le midj Si^rer ®eir)ogenl)eit, ber i<ii mit ber tiefften is

(äl^rfurd)t bin

.•palte gan^ ergebenfter

ben 10 «JKai £ ^ Safob.

1791. 20

471 [440].

aSou Äarl ^^ilit»^ 9)?ori^ unb ©olomon 9)2tttmon.

14. mal 1791.

.^od^gelal)rter .s)err!

»^od^3ue^renber ."perr ^srofeffor! 25

SBir l^aben ba^ SSergnügen, 3^nßn ba§ 1*,? Stncf 9'J? iSanbcö

beg 9)?aga3ing 3ur (5rfal)rungöfeelenfunbe, ba§ tt)ir gemeinfd^aftlid^

l^erauögeben, 3U überfd)iden, unb irünfc^en nici^tg me^r aU ba^ eö

i^reö Scijfüüö toürbig fei)n, unb Sie unö ban unb lüan mit einigen

S3ei)trägen ba3u beel^ren möc!^ten. 30

2Bir öerbleiben mit aller ."pod^aci^tung

Berlin ^^re ergebeufte 2)iener

ben 14 *«" May 2J?ori^.

1791. ' DJkimon
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472 [441]. 247

26. mal 1791.

Hooggeleerde Heer!

5 Op de vraag der Holl. Maatf. wegens het Kantisch Bewys etc,

zyn 7 Yerhandelingen ingekomen. Men benoemde my onder 5 Ad-

vifeurs, als zodanig onbekend aan elkanderen, en woonende in ver-

fchillende Steden. De dubbele Verhandeling Interna rectae ratio-

nis Lex etc muntte, myns oordeels, verre uit, en liet my niet in

10 twyfel aangaande den Auteur, schoon ik niets zeekers kon belluiten

uit het eiteren van den Zeno; dewyl deeze ook aan andere Geleer-

den in Duitsland was verzonden.

Ik vondt in margine veele potloodmerken, welke my deeden

vreezen, dat een Medeadvifeur eene menigte Objectien hadt gemaakt

15 tegen einsele losgerukte Uitdrukkingen. In myn advies, om vooral

op Interna etc ]S^°- 4 den hoogsten Eerprys te decerneren, merkte

ik aan, dat men, door critiques op enkele geregden, zeer onregt-

vaardig kon te werk gaan, daar men alles in relatie tot het Geheel

moest waarderen.

20 Een Medeadvifeur hadt byna hetzelfde, ook wegens de accesfits,

geschreven.

Byna nooit koom ik in de groote Vergadering; en nu was het

my onmogelyk om de Zwakheid myner Vrouwe. Myn Medeltemmer

was ook afwezig. De 3 Antikantlche Advifeurs wasen tegenwoordig,

25 waarvan 2 zeer oude Heeren zyn. Men disputeerde sterk, 3 uuren

agteseen. En toen viel het besluit aldus!

I. N°. 3. Goude Med. By het openen van't billet, vondt men

Prof. Schwab, te Stuttgard.

IL N". 5 En Antikantiaan. Zilv. med.

30 III. N". 4 Interna etc. Zilv. med. Jeder een Exempl.

AVare dit 40 jaren vroeger gebuerd, dan zou ik gevreezd habben,

dat de Schryver van N°. 4, door Misnoegen over dit arrangement,

zyn naam zou verzwygen; maar nu, vertrouw ik, dat de Maatfchappy

raet de Ontdekking zal vereerd worden.

35 Men heeft en kundig Man tot Yertaler benoemd.

Tot nieuwe Prysvraag is bestemd eene Conceptvraag, door my
1789 ingeleverd, welke (zo ze onveranderd blyft) aldus sal luiden:

17*
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248 Sedert lange zoekt men naar den Inhoud (das materielle) der

eerste en algemeene zedelyke Grondl'telling, uit welke men alle meer

byzondere hoofdsoorten van Pligten zou kunnen afleiden. (Een Syst.

Ethices deraonstriren) De Schryvers over het zedelyk Gevoel schynen

zig hieromtrent in verlegenheed te bevinden. (*) En de Heer Kant s

heeft eene grondl'telling aangewezen, (**) welke sommigen duister,

anderen onzeeker of onvrugtbaar voorkoomt. (***) Hierop wordt ge-

vraagd: is het rededyk, noodig of nuttig, naar zulk eene eerste en

algemeene Grondftelling te zoeken? Zo ja. Hoe luidt dezelve?

(geef het enuntiatum) lo

(*) Hulsho£f Gods Wetgev. Magt (Leiden 1766) pagg. 33-35.

(**) Grundl. zur Metaph. der S. p. 52. Riga, 1786.

(***) Cr. d. pr. Vern. (1788) Vorrede p. 14-17. Zeno.

Het noodige zal binnen weinige weeken, in de nieuws-couranten etc

bekend gemaakt worden. i5

Met hartelyk welwenfchen en gevoelens van hoogagting, heb ik

de eer te blyven

Hooggeleerde Heer!

Amst. 26 May, UWGeh[oorzaame] Dienaar

1791. A. Hulshoff. 20

23etlage.

(^yür Äant angefertigte beutfc^e Überfe^ung.)

9(uf bie ^xüQt ber ^olli'-inbifcf)en gelet)rten ®ejel(fd)aft raegen beß Äantfd^en

23eit)eifeö :c. finb fiebcu 2lbf)anblungen eingefanbt. 5Ron ernannte nttd) unter 25

fünf 58eurtf)eilungen bie fic^ in biefer 3iücffid)t nnbefanbt unb in oerfd)iebenen

©tobten tt)ot)nt)aft roaren. ®ie boppelte 5tbf)anbhing (interna rectae rationis lex)

max nad) meinem Urtfieit bie Doräüglid^fte unb liefe mid) maß ben 93erfaBer betrift

nicf)t in Broeifel, roiemot)! id) n'idjtS ©ewifeeä anß ben 2lnfiif)rungen beS Zeno

fd)liifeen fonnte, roeil berfelbe aud) anbern ®elef)rten in ©eutfd^Ianb äugef^idt 30

war. 3rf) funö am dianbe. oiele 23tci)feberftrid)e rael(^eä mid) befürd)ten liefe ba^

ein 5D?itlieurtt)eiIer oiele (Sinroürfe gegen auäget)obene 5tuöbrüffe gemadjt t)aben

möä)te. 3n meinem ß5utad)ten um oor allen Singen ber interna etc Nro 4 ben

I)öc^[ten ©f)renpreiö 3u beflariren, bemerrfte id), ba^ man burd) Äritifeu über ein»

seine Säjje fe^r ungered)t öerfal)ren fonnte, ba man alle^ in 23e3ief)ung ouf baß 35

©anje urtt)eilen müfete. 2lud) ein ?Oiitaböifor ^atte megen beß accelTit bei)nol)e

baffelbe gefd)rieben. gaft niemals fomme ic^ in bie groffe a^erfammlung unb
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bicfcg maf)i war e^ mir roegen bcr ©dE)n)ad)'f)eit meiner %tau. unmögtid^. SOlein 249

SOJitftimmer war auä) obroefenb bie brei) antifantfd)en 2tboiforen loaren gegen»

lüärtig, rooüon jroeQ felir alte ©ele^rte tevB loaren. SDZan bifputtrte ftarf über

brei) ©tunben lang roorouf bie 2tburt^eilung folgenbermafeen auffiel

5 I. Nro 3. golbne SDieboiUe. 23ei) ber Gröfnung beö .Öilletä gJrofeffor

©d)tt)ab auä ©tuttgarb

II. Nro 5. ein 2lntifantianer, [ilberne 931ebaiUe

III. Nro 4. interna etc filberne 9)^ebaiUe. Sebem ein ©remplor

^ätte fid) biefeä 40 3af)re e^er ereignet fo würbe ic^ gefürcf)tet ^aben ba'^

10 ber 33erfa^er öon Nro 4 au'J 5)iiB0ergnügen über biefe 9langorbnung feinen 9^amen

Derfcfjroeigen mürbe, ie|t aber ^abe id) baä 33ertrauen ba^ bie ©efellfd^aft mit ber

©ntbeffung roirb Beehret merben. Wan \)at einen fac^funbigen 50Jann jnm Heber»

feäjer ernannt. Qm neuen ^rei^Sfrage i[t eine öon mir 1789 eingelieferte £ampf=

frage beftimmt, meld)e roofern fie unoeränbert bleibt, fo lauten mirb. ©eit langer 3eit

15 fud^t mon nad) bem 3nn{)alt (bem 2)?aterieUen) ben erften unb allgemein mora>

lifd^en ©runbfa^, morauä man alle fpejiellere .^auptgattung üon ^flid)ten l)erleiten

fünnte (fyrtem: Ethices demonltr:). S)ie ©djriftfteller über ba'S fittlic^e ®efüt)l

fd^einen fid) babet} in 23erlegen^eit 3u beftnben f

t ^ulä^off gefe^gebenbe 9)kd)t Öei^ben 1766 gJag: 33 bi^ 35.

20 unb ber ^(Srr ^ant l)at einen ©runbfa^ angcmiefen ff meldjer einigen bunfel

anbern ungeroi^ unb unfrudjtbar fd)einet fff. .(pierauf mürbe gefragt, ift eß Der»

nünftig, nötl)ig ober nü^lid) fold) einen aergften unb allgemeinen @runbfo| auf»

äufud^en? menn ja? roie lautet berfelbe, (©ieb baß enunciatum.)

tt ©runblegung jur 93tet^apt): b ©itten Pag: 52 9tiga 1786

25 ttttrit: b. pr: a>ft: 1788 58orrebe Pag: 14 bil 17. Zeno

2)a^ ?lßtt)ige roirb in roenig 2Bod)en in ben Bettungen etc befanbt gemad^t

merben

3)tit l^erälid)en 2öünfd)en beß 2öol)lerge^en^ unb mit (Smpfinbung ber .Ood)»

ad)tung t)abc bie (5^re 3n üertjarren

30 Jpod)gelal)rter .^Grr

Slir

gel^orfamer 2)iener

Ämlterdam 1790 ben 26 tf« May. A. Hulshoff

473 [442].

3?on Sttcob ®igt§munb 33ccf.

1. Sunt 1791.

3J?ein ii^^euerfter Seigrer!

©ie freunblc^aftlic^en ©efinnungen bie (Sie in 5f)rem 33riefe

gegen mid) äuffern, [tärfen mein ©emütf), ba^ leiber! manc^ma^l
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250 toegen S^eifel an eignen Gräften unb S^augl{(^fett niebergefd^Iagen ift.

3(i§ banfe 3^nen ^erglid^ bafür unb au(^ für bie (Srlaubni^ tüieber

an ©ie fd^reiben 3U bürfen. 33ei)m ^errn ©el^eimen diaif) ö. .•pofmann

bin i6) geirefen unb l^abe i^m für feine (Geneigtheit gegen mid^ bte er

in feinem 23riefe an @ie l^at bilden laffen, gebanft. (Sr begegnete &

mir fel^r gütig unb id^ fann mo^l glauben, ba^ er mir nü^en merbe,

trenn er ©elegenl^eit bagu l)aben irirb. Sonft genüffe idi) t)ier n}trflid)

einen 3Sort^eil unb ^tüax buxö) bie «yiirforge beö .^errn ^rofeffor

3a!ob, ber fobalb id^ nad^ ."palte fam, midt) bem ©d^ulfoUegium beö

(liefigen ©qmnafiumö fo fel^r bringenb empfaf)l, ba^ eö mid^ be^ biefem lo

©^mnaftum, bei) beut er felbft fo lange @dt)ulfollege getüefen, 3um

(SoUaborator lüä^lte. 2)iefer SSort^eil beträgt etma 90 ober 100 2:^lr

unb ift überbem mit ber giemlidf) fiebern ^ofnung oerfnü^ft ©c^ulÄoHege

3U »erben toenn eine ^afan^ üorfäüt. ."perr ^r. ^atoh ift je^t üon

ber @dl)ule abgegangen; allein ein anberer alö id^, ber ein ältereö is

dic<i)t ba^n tjütk, ift an feiner @tette Seigrer geworben. Seit oorigen

5Kontag ftnb ^ier bie (Sollegia angegangen. 3d^ Isfe bk reine 5[J?atl^e=

matidf nac^ ^lügelö Se^rbuc^ unb l^abe etma 8 3uprer, bk aber

toal^rfc^einlid^ mir nid^tg be3al^len n3erben. 2lud^ Ijaht iä) l^eute ein

publicum 3u lefen angefangen, nel^mlid^ bk matl^ematifd^e ©eograpl^ic, 20

tijorin fret)lid^ eine gan3e ?D?enge ©tubenten föaren, bk fid^ aber, lüeil

eö 3}orfenntniffe »erlangt, ma^rfdl)einlid^ big auf toenige üerliel)ren

n)erben. ßur pfjilofopi^ifc^en SSorlefung l^at ftc^ niemanb bei) mir ge=

melbet. ^ä) bin biefeö fd£)led^ten 2tnfangö megen aber gar nid^t mutl^-

lofe. 2)enn ic^ mei)ne eg el^rlic^ unb glaube ba^ man bk Slbfid^t 3U 25

nu^en mir anmerfen merbe. ©dielten Sie aber bodl) nid^t, ba'^ iä)

Sie öon meinen Umftänben fo lange unterl^alte.

2lud^ üon literairifd^en Singen ^aben Sie mir erlaubt S^nen 3U

fd^reiben. 3>ere^runggir)iirbiger 5J?ann! Sie lieben bk Sprad^e ber

2lufrirf)tigfeit, unb üerftatten e§ mir 3^nen ^er3lidl) 3U beidf)ten, fta^J 30

mir auf bem .t)er3en liegt. £)ie Äriticf l^abe icf) gefaxt. 6§ mar

mir .'persenöfad^e fie 3U ftubiren, unb uic^t Sac^e beg (äigennu^ee.

3d^ i^abe S^re ^^ilofopl^ie lieb gemonnen, iceil fie mid^ über3eugt.

5lber unter ben lauten ^reunben berfelben, fenne iä) feinen ein3igen,

ber mir gefaßt. So Diel id^ fpü^ren fann, ift eä eitel ©eminnfud^t, 35

loelc^e bie Seute belebt, unb ba^ ift unmoralifd^ unb fd^mecft mabrlidl)

nic^t nad^ 3^rer practifd^en ^Ijilofopl^ie. .^err ^^rofeffor 9?ein^olb
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Witt burd^aul atte 2Iufmerf|amfeit an fic^ ^ie^en. 2tber fo Diel id^ 251

auc^ aufgemerft l^abe, fo üerftel^e tc^ bod) fein SBort unb fel^e nic^t^

ein öon feiner S^^eorie beg 3?orfteQung^t)ennögen§. Sem ^rofeffor

3afob bin ic^ gut, big auf feine 23üc^ermad^erei). (är ift lüirflid^ ein

5 5Rann üon guter S^enfung^art. 2Iber er ^at fritifc^e 35erfu(^e feinem

.pume angel^ängt, njelc^e ein fc^lec^teö 6ontrefait baju ftnb. (5r Witt

l^in unb mieber 5J?at^ematicfer barin fd^einen, unb ba er eä bocf) nii^t

ift, fo begebt er aufferorbentlid^e 5tbfurbitäten. ^m »erlaufenen Sßinter

l^alben ^al)xe l^at er bie 2ogic! unb W^tapljtj^xd, eine empirifd^e ^fi)c^o=

io logie unb einen moralifd^en SSewei^ beö 2)afei)nö &otk§ gefc^rieben.

Stuf bk 2lrt oerbirbt man üiel. 2)enn ftatt bem publicum bei) einer

ber 5Jienfd^^eit intereffanten 2lngelegenl)eit be^ülflid^ 3U fei)n, bringt

man bem benfenben S^eil beffelben S^erbac^t gegen bie gute (Saä^e bei),

©onft ift ^afoh geirife ein guter 5Rann, ben ic^ aber nodö weit mel^r

15 lieben würbe, wenn ^^ilofopl^ie i()m me^r .^er^enöfac^e al^ 3?ort^eilg=

fac^e wäre. 3<^ ^ctlte mic^ lebiglic^ an bie dritte! unb lefe nic^tg

tne^r noaS öon ©egnern ober ^reunben berfelben gefc^rieben ift.

^err Äiefewetter ^at an ^a^ob gefc^rieben, ba^ bk Dftermeffe

^i^re 5RoraI ^erauöfommen würbe. 5luf biefe bin iä) begierig. 2)enn

20 eg fc^weben mir in btefem §elbe noc^ manche X)unfelf)eiten öor, bk

eine OJJoral oon 3^nm aufbetten wirb.

2)a^ .f)err ^rof. ^atoh je^t l^ier ^rofeffor orbinariuö geworben,

werben @ie auß feinem 23riefe an Sie wa^rfcfieinlic^ fc^on erfal^ren

^aben. 2)ie ©ieffener l^aben bem 9J?agifter ©ct)mibt bie 2?ocation an=

25 getragen. @r ^at fte aber \vk mir "^afoh fagt, auggefd)lagen. Weil

er in 3ena eine ^rebigerftette unb fonft gute Sluffic^ten l^at.

6ie »erlangten ba^ ic^ unfranfirt an @ie fc^reiben fottte. 2)ann

aber nehmen Sie e^ mir aud^ wol^l nic^t übel, ba^ id) einen SSrief

an .^errn ^^sr. Ärang einlege.

30 ^err ^rofeffor Flügel empfiehlt fi(^ 3^nen. (Sr fagt, bie Urfad^e

warum Sie öon ^reunben unb Gegnern nic^t öerftanben werben, ift

weil biefe nic^t 2)Zatl)ematicfer ftnb.

3d^ bin mit ber lauterften .poc^ad^tung

.'patte ber S^rige

33 btn l*f« 3nni) 1791. 33ecf.
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252 474 [443].

9Son Sodann ©ottfticb 6arl ß^riftian ^tcfetocttcr.

«Berlin ben 14*«« 3uni 1791.

$II§euerfter .'gßrr ^rofeffor,

3d^ tnad^e mir jelbft bie bitterften SSonoürfe, ba^ i^ in fo langer 5

ßeit nid^t an ©ie gefd^rieben l^abe, unb bi§ um [o metjr, ba idf) fürdjten

mufe, ba^ «Sie böfe auf mic^ finb; aber i^ tröfte mic^ baburd^, ba^

id^ e^ öon '^'i)xex @üte breift eriüarten fann, ba^ @ie mir »ergeben

werben, menn id^ S^nen jage, ba'^ mein ©tiUfd^njeigen nid)t auö 25er=

minberung meiner 2td)tung unb ^kht für @ie entfprungen i[t. &§ lo

ift gemife niemanb in ber SBelt, ber eine reinere unb größere ^kht

für @ie fü^lt, mie id^, aber eg ift gemi& auc^ niemanb, ber 3^nen fo

Diel öerbanft alö ic^ S^nen üerbanfe.

^err Dücoloüiuö, ber eg gütigft übernommen \)ai, S^nen biefen

23rief 3U überbringen, mirb S^nen gugleid^ ein @;i:emplar ber reinen 15

allgemeinen £ogif überreid^en, bie in biefer 3}ieffe ton mir erfd^ienen

ift, unb bie id^ 3^nen zugeeignet l^abe. ©rfd^redfen «Sie nur nid^t über

bie ©tärfe beö Sßerfö, «Sie erhalten ein ß^em^ilar auf ftarfem ^appier

unb ba§ oergro^ert ba^ SSolumen gemaltig. ^dj l^abe auö ber Sogt!

aüeg frembartige abgufd^eiben gefud^t unb bie Sä^e berfelben, mie id) 20

raenigftenö glaube, in eine ftrenge fqftematifdbe SDrbnung gebrad^t.

2)aburd^ ift nun freilid^ bie SBiffenfc^aft felbft fe^r gufammenge^

fd^rumpft, (benn ba^ Gompenbium ift, mie Sie fe^en merben, nur

6 Sogen ftar!), aber ic^ glaube, ba'^ nur allein burdl) eine fold^e

Sd^eibung für bie Sßiffenfdjaft felbft etmaö gemonnen merben fann. 25

2)aB tro^ aKer angemanbten ^ü^iz nod^ immer oieleö mangell^afte an

biefem SBerfe fidl) finben mu^, bin id) überzeugt, unb id^ erfudlje Sie

ba^er redl)t fe^r, menn eg S^^nen bk ßeit erlaubt, bk Schrift burc^-

gulefen unb mir 3^re 33emerfungen gütigft barüber mit^ut^eilen. — @ine

«Sad^e l)at mir oiel ^reube gemad^t; ."p(ä. ^rof. (iäfar in £eip3ig, ber so

bort bk frttifc^e ^l^ilofopl)ie oorträgt, mirb über mein (Eompenbium

Sogif oortragen.

3n 2lnfel)ung meiner Sage ift feine l'eränberung üorgegangen.

%üx ben Sommer ^abe id^ 5l?oral unb eine (Sinleitung in bie Slft^etif

angefünbigt, ob einö oon beiben (Eollegien ju Staube fommen mirb, 35
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weife id^ nod^ ntc^t; auc^ merbe i(^ nac^ SöoKnerö SBitten, Sogif un= 253

entgelblt(j^ lefen.

2)afe i^re 3Koral Mefe 2)?effe nic^t erfc^ienen i[t, ^at Diel 3lut=

feigen gemad^t, toeil man fte [td^er ericartete. 93?an er3ät)Ite l){er aU=

5 gemein (bie @ac^e ift freilid) nur (ärbic^tung unb fann nur (ärbic^tung

fein), ber neue Ö[ber] (5[onft[torial] 9^[atl^] Sßoltergborf l^abe eö beim

Ä'önige ba]^in3ubringen geüjufet, ba^ man 3^nen ba§ fernere ©(^reiben

unterfagt l^abe, unb id^ bin felbftM .^ofe biefer (är^äl^Iung l^alber befragt

toorben. — 9JJit 2ÖöKner \)abi idi) neuUd) gefprod^en, er mad^te mid^ burd^

10 Sobeöerl^ebungen fd^amrotl^ unb [teilte fic^, alö wäre er mir fel^r ge=

wogen, aber ic^ traue it)m gar nic^t. 2)Zan ift je^t beinahe überzeugt,

ba'B er felbft al^ 3"fii^»went üon anbren gebrandet wirb, bie il)n

3Wingen, 2)inge gu tl^un, bie er fonft nid^t tl^nn würbe.

2)em Könige ift ber ^err 3efuö fc^on einigemal erfdliienen, unb

15 man fagt, er werbe il^m in ^sotöbam eine eigene Äird^e bauen lafeen.

(Sd^wad^ ift er je^t an Seib unb Seele, er fi^t gan3e ©tunben unb

weint. 2)ie ©el^nl^of ift in Ungnabe gefallen unb 3u i^re ©d^wägerin

gereift, aKein ber Äonig l^at fdl)on wieber an fte gefd^rieben unb fie

wirb wal^rfc^einlid^ balb 3urüdffommen. 5)ie 9^ie|^ ift nod^ nic^t ol^ne

20 allen Ginflufe. Sifc^oföwerber, SBöHner unb fRk^ finb biefenigen, bk
ben Äönig ti)rannifiren. 5Ran erwartet ein ueueö O^eligionöebict unb

ber ^sübel murrt, ba^ man it)n 3Wingen Will in bie Äird^e unb 3um

3tbenbmal 3n gelten; er fül^lt Ijierbei 3um erftennmle, baö eö 2)inge

giebt, bie fein ^^ürft gebieten fann, unb man l^at fic^ 3U lauten, ba^

25 ber ^-unfe uid^t 3Ünbet. Sie eolbaten fmb ebenfadg fel)r un3ufrieben.

3m »ergangenen '^ai^x l^aben fie feine neue Äleibung erl^alten, benn

bie dik^ erljielt bag ©elb um nad^ ^^ijrmont 3u gelten; ferner erhielten

fie öom öerftorbenen 5^önige gleid^ nad^ jeber 9teüue 3 gl. aU ein doii

gratuit, ie^t Ijaben fte nur 8 .^. erl^alten.

30 SSir bauen ^ier 53?obelle 3U fdl)wimmenben 23atterien, fe^en aUeS

in marfd^fertigen (Staub, allein gan3 ftc^er wirb man aud^ biömal

bloö mit unferer (Sd^apammer ^rieg fül)ren. ©er türfifd^e ©efanbte,

einer ber unbebeutenbften 5Renfcl)en, ben id^ je gefeiten l^abe, ift immer

uo(^ l^ier, 3u feiner unb aller ©nnuije. 5Ran fpric^t öiel üon einer

35 35ermä^lung beg .per3og§ üon ?)orf mit ber ^srin3efftn ^rieberife,

allein bie D^ebenumftänbe, bie man mitersäl^lt, mad^en bie <S>a(i)C un=

Watjrfd^einlic^; man fagt nämlic^, ber Äönig wolle 2 ?[Rillionen 3ur
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254 Silgung feiner ©Bulben geben, unb i^v überbt^ iä^rlid^ 100000 rt^lr.

auö3QlÖlen lafeen, ba boö) nacf) ben ©efe^en jebe ^rin^efftn nur

100,000 rttilr. über()aupt gur SJ^ttgift erl)ält. —
2lber \va§ l^abe td^ S|nen borf) aUeö öorgefrf)tüafet, 2)inge, bk (Sie

entlüeber 3U lüiffen nic^t begierig ftnb, ober bie Sie fc^on ttiffen; aber s

nur bie 9J?utl^maBung, bafe @ie bi§ intereffiren fönnte, l^at mid^ üer=

moc^t, 3^nen big gu fd^reiben.

Sitterarifd^e Dkuigfeiten weife icf) nic^t, lüenigftenö feine fold^e,

bie S^nen ni^t burd^ bie gelehrten Leitungen befannt fein foüten.

©neU l)at eine Erläuterung 3§rer ßritif ber äft^etifd^en Urteilöfraft lo

geliefert, bie meinet (ärad^^teng öortreflic^ ift. (Spanier ^at einen

2tu§3ug an§ ber ßritif ber teleologifd^en Urttieil^fraft geliefert, bk aber

'bü weitem nic^t fo gut geratljen ift.

Unb nun, t^euerfter .^6. ^rofeffor leben Sie rec^t Wol^l unb

glücflic^. Unenblid^ Würbe ict) micf) freuen, wenn Sie mir S^lac^rid^t is

üon 3§rem S3eftnben ert^eilten. .pe. 2)üftor Sarfimann unb feinem

SSruber mad^en Sie rec^t öiel Empfehlungen üon mir. — ^d) umarme
@ie in ©ebanfen unb bin

Sie innigliebenber fyreunb unb Wiener

3 ® 6 Äiefewetter.

20

475 [444].

93ott Sodann ©ottfricb (£avl efjrtftian ^icfcwetter.

S3erlin ben 3^^" Suli 1791.

S^euerfter .f)err ^^Jrofeffor, 25

^err la ©arbe l^at mir bk unangenel^me 9?ad^rid^t l^interbrad^t,

baB Sie, wie i^m .pE. 2). SSiefter ergä^lt, auf il^n unb mid) fel)r

ungel)alten ftnb, ba^ ic^ biefe SKeffe in feinem Sserlage ein Se^rbuct)

einer reinen allgemeinen Sogif nad^ S^ren ©runbfä^en J^erauögegeben

^ahe, unb ic^ öerfic^re Sie, ba^ biefe Dkc^ric^t mic^ gang erfd^üttert 30

I^at. — Ein SJJann, ben id^ fo aufrichtig üeret)re unb liebe ift mit

meinem Setragen nic^t gufrieben, ift fogar ungel^alten auf mid^ — Sie

!önnen glauben, ba^ mid) ba§ fc^mergen mufete. Slßein iä) bin mir
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feinet 3>erge]^en0 betoufet, unb je länger i^ über bie «Sad^e nac^benfe, 255

befto mel^r leuchtet e§ mir ein, ba^ l^ter ein blofeeö 9)ii^öer[tQnbni^,

lüeld^eö ic^ freiließ tro^ alleö 3kc^ben!eng nic^t l^erauöbringen !ann,

3um ©runbe liegen mu^. Urlauben Sie bal)er, ha^ id) 3^nen bie

5 gQn3e @ad^e vortrage, (Sie aU ein fo bittig benfenber Wann »erben

[obann getüi^ ftnben, ba^ mtd^ anc^ nid^t einmal ber Sdtiein eineö

2}ergel^en0 treffen fann.

Sc^on, Ql^ id^ nod^ in .patte mar, fafete tc^ ben (äntfd^Iu^ btn

SSerfnd^ gu marf)en, nadi ^^rer Eingabe eine reine attgemeine Sogi!

10 3u fd^reiben unb id^ arbeitete aud^ fd)on bamalg über mel^rere eingelne

©egenftänbe berfelben dttja^ aug. ©iefe mentgen 33lätter brachte ic^

nac^ Äöntggberg mit. 3<^ er3äl^Ite S^nen, ba^ id} in 33erlin 23or=»

lefnngen über Sogi! 3U galten gefonnen fei unb ba'^ idj gu biefem 33e*

]^uf in ber ^olge einige 23ogen brudfen lafeen mottte; fragte Sie eben

15 bamalg, tt)aä für ein Sel^rbud^ Sie mo^l unterbeffen für ba§ SSefte

l^ielten, unb Sie gaben mir (bi^ ftel^t atteö nod^ lebhaft in meinem

©ebäc^tnit) 3ur Slntmort, ba^ Sie, mie ic^ müfete, Sogt! nad^ 3J?ai)er

läfen, bafe Sie aber mit biefem fiel^rbud^ nid)t 3ufrieben njären. 3d^

arbeitete nod^ in .^önigöberg ben größten S^^eil ber ."pefte 3u biefen

20 logifc^en SSorlefungen au§, laö 3^nen me^remal Stücfe berfelben 3ur

33eurt!^eilung oor, unb Sie njaren fo gütig, fid^ mit mir barüber 3u

unterl^alten unb meine SSorftettungen 3u berid^tigen, big mar 3. 33. ber

^att Ui ber (äint^eilung ber SSegriffe nad^ ben Siafeln ber Kategorien,

bei ber ©intl^etlung ber Sc^lüffe in 3Serftanbegfcf)lüffe, in Sc^lüffe ber

25 Urtl^etlgfraft unb ber SSernunft u. f. m., ja Sie maren fo gütig mir

SRaterialien 3U einer ©inlettung in bie Sogif 3U bictiren. — Sd^ ging

nad) Berlin unb laö 3meimal Sogif nac^ meinen .'peften; aber meine

Buprer mottten einen Seitfaben If)aben, unb ob id^ tfjuen gleid^ baä

Sefjrbud^ b. ^(S. ^rof. '^ahh ba^n oorfc^lug unb üon biefem auc^ mehrere

30 (S;remplare oon ."patte fommen liefe, fo maren fie bod^ nid^t bamit 3u=

frieben, meil fein ®ang unb ber meinige üerfc^ieben maren unb lagen

mic^ an, meine ^efte brncfen 3U lafeen. S«^ fprac^ oorlaufig be^^alb

mit .pg. la ©arbe, o^ne boc^ etma^ geaiffeö feft3ufe^en unb ba^er

!am eg, ba% mein 25ud^ üergangene 5D?i^aeligmeffe nic^t unter bie

35 3ufünftigen SSüc^er angefünbigt mürbe. 2llö ic^ »ergangene Widiadi^

nac^ Äönigöberg fam, unt Sie ju befuc^en, nal^m ic^ meine .pefte mit,

unb legte 3^nen nod^ über mel^rere ©egenftänbe, bie ic^ bd ber ^n^--
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256 arBeitung mir nic^t gang l^atte entiüicfeln fönnen, ?^ragen öor, bie ©te

mir gütigft beantmorteten. — konnte id) alfo nid^t mit SSal^rl^eit

fagen, bafe ic^ 3^"en einen großen S^^eil ber 93iaterialien gu biefer

(Sd^rift öerbanfe, ba§ ©ie einen 2:^eil biefer Slrbeiten fennen unb

mürbe id) nic^t unbanfbar gegen ©ie gemefen fein, menn id^ ba§ S3e= 5

fenntnife nic^t freimüt^ig gett)an ptte, ba^ ba§ menige ®ute, ma§
etwa in bem 33uc^e fei, 3^nen angel)öre? — ^eimlid^ ^abe ic^ bie

^erauögabe eineö Sel^rbuc^g ber r[einen] a[Hgemeinen] Sogif nie ge=

Italien, ic^ ^abi mit .V)(ä. |)ofprebiger ©c^ulg unb mit .^6. 5Rag.

©enfic^en oft über biefen ^unft gefproc^en, unb marum foUte ic^ auc^ lo

ein ©el^eimnife öarauö machen? 3[t eg benn dxoa unerlaubt, ben

SSerfud^ gu mögen, eine reine allg. Sogt! nad^ S^ren ©runbfä^en gu

öcrfertigen unb bem ^nbltfo gur ^^^rüfung öorgulegen, felbft menn id^

bergleid^en aud^ nic^t al^ Se^rbud^ gebraucht ^ätte, l^at .spg. ^rof.

Safob, .^(5. 2lbi[unct] ©d^mibt, ^6. ^rof..pufelanb mit mel^reren 2^^eilen is

beg bogmatifc^en 2:^eil^ S^reg ©Qftemö nic^t baffelbe getl^an? Slltein

menn id) andj annet)me, ba^ @ie öergeffen Ratten ober ba^ eö 3^nen

entgangen fei, ba^ idj 3§nen gefagt l^abe, id^ fei SBittenö bereinft

einige Sogen über bit r. a. Sog. ^erauögugeben, fo fe^e idj bod) nod^

nic^t ein, maö Sie ungel^alten mad^en fönnte. ^dj l^abe \a nid^t .'pefte 20

öon S^nen brucfen lafeen, bagu beburfte ic^ '^l)xtx ©rlaubni^, ba§

@ange ift ja meine Slrbeit, mie fönnen @ie über ben 2)rudf berfelben

büfe fein? '^dj mufete n)oI)l, bafe 6ie nac^ ^aijxen ben bogmatifc^en

S^eil S^reg @i)ftemg unb alfo aud^ eine ßogif I)eraut^geben mürben,

aber ba§ mar nad^ Sai^t-en, id^ mad^te einen oorläufigen i^erfud^, mie 25

cp®. 3afob bi§ bei ber Sog. u. Wetapl}., .^(S. Qdjmib bei ber 9JJoral

u. ^&. .*pufelanb beim Sfcaturrec^t getl)an l^atte, müfete ic^ nid^t ber

albernfte 53?enfd^ fein, menn id^ mir einbilben fönnte, id^ fonnte S^nen

üorgreifenV — 5)a^ id^ aud^ ntd)t entfernt etmaö Unrec^tö in ber

.^erauögabe meinet Sel)rbudt)g gefet)en 'i^ahc, erbeut baraug, ba'^ id) 30

mic^ alg ä>erfaffer genannt, ja eö J^nen fogar gugeeignet I)abe; fonnte

id) ba§, menn id) bie .^erau^gabe beg SSerfö für unrecht i)ieltV

2)er eingige 5el)ler, ben id^ begangen ^ahe, ber mir aber marlid^

nic^t gugured^nen ift, befielt barin, ba^ id) S^^nen ba^ 2)ebifationö=

eremplar fo fpät gefd^icft ^abc, baB @ie meit el^er ein anber ß^emplar 35

in bii .späube betamen, aber id^ eri}iclt baä 2)ebifationge.remplar erft

in ber gmeiten 5J?eBmoc^e oom .sp©. la @arbe, ba§ 23inben na^m aud^
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3eit toeg, barüber tarn .»p©. 9Ucoloöiuö nac^ Berlin, imb lä) nufete 257

biefe Gelegenheit eö il^m mit3ugeben.

2)iö bte 6r3ä^lung beö gan3en SSorfallö, iinb td^ bin öerfid^ert,

Sie werben übergeugt werben, bafe anä) fein (Schein Don @cf)nlb für

6 mic^ unb .f)@. la ®arbe übrig bleibt. — ^6) erjnc^e @ie bal^er, toür»

biger SJiann, id^ befd^möre @ie mir gu melben, hjoburd^ Sie fid^ üon

mir beleibigt l^alten, bamit id) mid^ red^tfertigen fann, benn id) mill

lieber dü^^ in ber Sßelt aU i^re 2lc{)tung, bie mir unfc^äpar ift,

Derlief)ren. 2Bie fonnten @ie aud^ nur einen Slugenblif öorauöje^en,

10 ba^ icf), ber id^ S^nen fo [e^r öerbunben bin, bk Slbftc^t l^aben fonnte,

(Sie and) [nur] burc^ bie geringfte Äleinigfeit fränfen 3U ftoUen. —
S(^ mufe Sie um fo mel^r um bie Sluflöfung beö 3ftät^felö bitten, ba

mein gan3er 3ftuf baüon abpngt, Sie finb aber 3U gerecht, alä ba^

Sie moHen fönnten, ba^ mir o^ne 35er[tl^eibigung] etiüoö 3U Sc^ulben

15 !äme.

^d^ I^abe üom ^6. ^apellmeifter iReic^arb \d}on feit einiger ^dt

bin 5tuttrag S^nen ein ^äftc^en mit [Sanb!arten] 3U fd^icf en unb ic^

l^abe immer auf ©elegenl^eit ge^oft, ba xdj aber !eine finben fann, fo

fel)e idl) mid^ genöt^igt, fie^^n^n «lit einem §rarf)tfu]^rmann 3U fd^icfen,

20 unb id^ benfe, ba^ fie nod^ biefe SBoc^e abgelten merben.

3d^ bitte Sie nod^malö inftänbigft, mir S^re ©emogen^eit nic^t

3U ent3iel^en, Sie fönnen gemi^ oerftd^ert fein, ba^ t§ mir nie, aud)

nur entfernt in ben Sinn gefommen ift, etroa^ 3u tl)un, maö 3^nen

mißfällig fein fönnte. 3d^ merbe gewife fo lange in einer ängftlid^en

25 Ungen)iöf)eit fd)meben, biö Sie mir gütigft antworten unb mir fagen,

ba^ Sie nod^ mein ^reunb finb. :;sc^ bin mit aller .'goc^fc^ä^ung

aufrid^tigfter SSerel^rer

3. @. 6. ^iefewetter.

30 476 [445].

9Son f^rau^oiö 2;^eoborc bc la ©atbe.

5. Suli 1791.

©ro 2Bo]^lgebol)rn

berid^tete id^ in mein le^te§ Sd^reiben, ba^

35 id^ gefonnen mdre, nod) in biefem Sommer, eine neue 3luflage öon

ber ßritif ber Urteil^fraft mit '^^Xix Genehmigung 3U öeranftalten

;
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258 inbe^eu erfel^e ic^, laut bem na^ ber legten 5Re§e gemad^ten Sttöentario,

ba^ mirnod^ 122 @;r[emplare] öon ber erften Sluflage übrig bleiben, mit

iüeld)er Slngal^l iä) W gu Anfang üinttiger S)fter3)?e^e, \o öiel fic^

in folc^en gälten üoraiiö feljeix Icift, auö^ufommen gebenfe. 2)al^er

id) 6ft). 2Bo!^Igebo!^rtt l^iemit gel)orfamft erfud^e, fallö S^t-e übrigen 5

©efd^äfte e§ erlauben, bk ©efälligfeit gu ^aben, mir 3u (Snbe beö

fünftigen 53ctobermonatp, ba^ reöibirte ß^emplar ber Gritif gütigft

3u!ommen 3u la^en, toeil id^ gerne, gleid^ nad^ meiner cRüffunft öon

ber 9J?id^ael9J?efee ben 2)ruf ber 3fieuen Sluflage beginnen möd^te. Södre

eg S^nen gefäKig, ba^ iä^, 3um 23el^uf ber D^eoifion ein 6?:emplar lo

mit ftieifeem ^Napiere burd^fd^ie^en nnb S'^nen felbigeö mit erfter @e*

legen^eit 3ufommen liefee? fo ertrarte ic^ l)ierüber '^^xt SBefe^Ie, benen

idf) :pünflid^ nad^!ommen mürbe.

SSor ein paar S^agen fprad^ id^ ^errn Dr: 33iefter 3um erften

ma^Ie nad^ feiner D^üffunft ai\§ ^reu^en nnb üernal^m bnxä) il^n, mit 15

nid^t geringen 33efremben, ba^ 6ro: Sßol^Igebol^rn auf mid) ungel^alten

mären, meil ©ie in ber SSermutung ftänben, al§ l^abe id^ ben QSerlag

öon .vierrn 2)r: ^iefen}etterg Sogif mit SSorfafe üerf)eimliget.

9)tir ift feine llt)rfac^e befannt, bk mid^ !^ätte belegen fonnen,

ben 2)ruf biefeö SBerB mit irgenb einer ."peimlid^feit 3U beforgen. 2)aB 20

eS inbe^en gefd)e!^en, ba^ @ie üor ber 6r[d)einung beweiben feine dlaä!)'-

rid^t öon feiner fünftigen @?'iften3ge!^abtl^aben, iftfrei)lid)einfonberba^rer

3ufan, ben ©ie mir erlauben merben nät)er augeinanber3ufe33en, mobei)

meine 3fted^tfertigung fid^ öon felbft ergeben mirb, bafjingegen id^ eä

^errn ^iefen^etter überladen mufe, ba§ 9Iötl^ige 3U ber feinigen felbft 25

an3ufül)ren.

(äinige B^it öor ber Ü^eife, bie .*perr Äiefetüetter im öorigen

©ommer nadl) Koenigsb: unternal^m, botf) er mir feine 2ogif im ä^er-

läge an nnb bemerfte baltt), ba^ er @ra: 2Sol^lgebol)rn, bei) feiner

2lnmefenl)eit in Äönig^berg, fein Sßerf communiciren moUe. 3d^ nal)m 30

fte an, empfing öon i^m ba^ W\cxt eiroa 10 SBoc^en öor ber SKefee,

beforgte ben 2)ruf mit ber erforberlid^en (5i)le unb erful^r mel^renb bm
2)ruf, ba^ ba§ Sßerf S^nen dedicirt merben mürbe, ©enfelben 2:ag,

ba ber le^te 23ogen nod^ na^ aug ber ©ruferei) anlangte, fanb id)

©elegenl^eit ,^errn ÄrieggS^lat^ Schelfner ein 6^: ber £ogif ben übrigen 35

23üd^ern bei)3upafen, bie tc^ il^m 3ufanbte. 2)al^ingegen ba^ £)ebi*
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cation86;cemplar fpäter auö ber 2)rufferei) fam, er[t eingebunben 259

hjerben mufte, unb gleid) bte S3e[timmung l^atte, 3^nen burd) ^errn

Nicolovius überbrad^t 3U ttjerben. ©al^er eg gefd^e!)en, bafe ."perr

^rgö9?: Seh. ber erfte in ^onig^b. getoefen, tüelc^er ein %: ber Sogif

5 in .*pänben gehabt, tüeld^e^ and) nicf)t gefc^el^en lüäre, l^atte ic^ nid^t

üon ber guten ©elegenl^eit ©ebraud) mad^en holten eö il^m 3ufommen

3U lafeen.

(gg ift meine <Sa(^e nid^t, meinen ^reunben öon meinen fünftigen

3}erIagöUnterne^mungen fd^riftUd) 3U [unt]ert)alten, aU üroa bann, toenn

10 ic^ in ben gaß bin, mid^ S^reg treunb[ci^aftlid)en 9^at^§ er^o^len 3U

mü^en, aufeerbem ift e§ ßufaü, ircnn id^ in meinen ©riefen baüon

©rirel^nung tl^ue unb biefer BufaE ereignete fid^ be^ ®elegenf)eit ber

Sogif nid)t. ®ie Slbfid^t aber, biefe meine Unterne'^mung biö 3ur

(Srfd^einung beö SBerfö mit ben @df)lei)er beg ©el^eimnifeeö 3U umfjütlen,

16 lag mal^rlidf) nid^t 3um ®runbe.

2Sie fonnte id^ einmaljl »ermutigen, ba^ @ie öon ber @r*

fc^einung ber Sogif nid^tö teuften, ba mir ber 33erfafeer öerfid^ert

l)atte, ba^ er S^nen feine 2lbfid)t ein folc^eä SBerf 3U fd^reiben, lange

fd^on befannt gemad^t, ja 3um S^l^eil feine .^efte S^nen cummunicirt

20 ^atte. — Sson bem mir befannt tear, ba^ eö 3^nen felbft dedicirt

werben foüte?

Söenn ic^ nun gar feine U^rfac^e gef)abt Ijab^, oon biefer Unter»

nel^mung gegen irgenb jemanb rceber etraaö 3U fagen, nod^ weniger 3U

Derfd^weigen ; fo fe^e id^ auc^ nic^t raol^l ein, Wie ber gegen mic^ ge=

26 äußerte 23erbad^t mic^ treffen fönne? 33ielme^r, barf tc^ üon S^rer

billigen ©enfunggSlrt erwarten, ba^ berfelbe burd^ meine (Srflärung

nunme^ro gän^lid^ gelfioben feq.

©ö ift oI)ne Biüeifel aU ^olge befeen an3une^men, ba^ iä) nid^t

bie (S^re l^abe üon Sinnen genauer gefannt 3U Werben, wenn bei) §älte,

30 wo ber Schein gegen mid^ leuchtet, @w SSo'^lgebobrn nidl)t abgeneigt

fmb, mic^ gan^ im 2)unfeln wanbeln 3U fe^en. @onft barf id^ mtd^

fd^meidt)len, ba^ @ie über3eugt feqn würben, ba^ meine Saage e§ mir

nidl)t 3ur unangenel^men ^bt^wenbigfeit mad^t, unb ba^ e§ überl^aupt

wieber meine 3lrt 3U benfen unb 3U l^anblen ftreitet. Wenn ic^, um
36 ein ä>erlag^-33ud^ me^r ober Weniger 3U l^aben, mid^ l^eimlidlier SBege

bebtenen foUte.
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260 Wtit öorpglic^fter ^od^ac^tung unb 2Bel^rt|ct)ä^ung, l^abe ic^ bte

Qfjxe ftetö 311 feQn

©m 2BoI)lgebol^rn

ganfe ergebenfter 2)tener

33erlin ben 5. July 1791. F d LaGarde. 5

476 a.

^on SSil^cIm SWagnuS üou 39rüttncrf.

33or b. 14. Sult 1791.

(Snrätint 477.

47fib. 10

gSor b. 14. 3uU 1791.

förtt)ät)nt 477.

476 c.

3(n SStl^etm 9J?agttu§ öon ^rünnctf. 15

14. Sali 1791.

(Stioät)nt 477.

477 [446].

35on SSil^cIm 90'?agnu§ Don 33rümiccf.

18. 3uli 1791. 20

SBol^Igeborner <^6rr,

^öd^[t3UDerel^renber .t)@rr ^rofe^or.

@tt): SBol^Igeboren bin irf) für bie anbemeitige fo ganj gütige

3ufd^rift öom 14*? b. M. ungemein öerbunben, inbem ©tefelben and)

barin §n erfennen geben, ba^ S^nen ba§ 2ßo^l meiner mir fo raertfjen 25

Äinber nic^t gleichgültig ift. 2)te ^robe b. .^@ Schulz in bem fran=

3Öfifd^en ©riefe ^aben rair mit SSe^fatt aufgenommen. 3" Slbfid^t ber

@nglifc^en unb 3taliänifd)en (Sprad)e repolire id^ mid^ auf (5m: SBol^l-

geboren günftigeö 3eugnig. id) miß inbeö ie3t ntd^t toeitläufftiger feijn.

ic^ nel^me mir ba^er nur bk ^reQl^eit, @m. SBo^lgeb. gan3 ergebenft so

3U benachrichtigen, ba^ entmeber (5nbe biefeö ober Slnfang^ fünftigen
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^onatf)§, ber auditeur meinet reg[imentsj nad^ ^ontgöberg in ©efc^äften

fommen toirb, ber benn fotto^I mit (So) Sßo^Igeboren alö mit .f)6 Schulz

bog fonft nötige öerabreben unb 2)enenjelben baö mildere eröffnen mirb.

iii) l^abe bie (g^re mit gan^ üor3Üglic^er ^oc^ad^tung gu üertjarren,

6». Sßo^lgeboren

gangergebener 25iner

V Brünneck

Sangfu^r beQ Danzig. ben 18 il? 3ul 1791.

478 [447],

10 SSott %vanUxn SJJaria öon ^crbcrt.

[Stuguft 1791.]

©rofeer Äant.

3u bir rufe id^ n)ie ein gläubiger 3U feinen @ott um ^ilf, um

2;roft, ober um 23efd)eib jum %ob, ^inlänglid^ toaren mir beine ©rünbe

15 in beinen 2Ber!en üor baf ütnftige feijn, bal^er meine Buj^uc^t 3U bir,

nur öor biefeg leben fanb id) nid^tö, gar nid)t^, maf mir mein öer* 261

lol^rneö ®ut erfegen fönnt, ben id^ liebte einen gegenftanb ber in

meiner Slnfc^auung aUe^ in ftd^ fafte, fo baf i(^ nur öor i^n lebte er

mar mir ein gegenfag öor baf übrüge, hau a\le§ anbere fd^ien mir

20 dn %anb unb alle 2)ienf(^en maren öor mid^ mie aud^ mirflid) toie

ein gmafd^ ol)ne in^alt, nun biefen gegenftanb l^ab idj buxä) eine lang*

mirige lug beleibigt, bie 16:) i!^n i^i entefte, boc^ njar öür mein farafter

nic^tg nad^tei'^ligeö barinj entl^alten, ban id) l)abe fein lafter in meinen

leben 3U öerfd^meigen gel^abt, bod) bie lug aUein mar i^n genug, unb feine

25 liebe oerfd^manb, er ift ein ß^rlid^er 3Jtann, barum öerfagt er mir

nid^t i^reinbfc^aft unb treu, aber bafienige innige gefüllt meld^eg unö

ungerufen 3U einanber fürte ift nic^t me^r, mein ^erg fpringt in

S:aufenb ftüf, men ic^ nid^t fdl)on fo öiel öon i^nen gelefen l^ätte, fo

pte ic^ mein leben gemif fc^on mit gemalt geänbet, fo aber l^altet

30 mid^ ber \6)M gurüf ben i^ aug il^rer %ti)Oxk giel^en mufte, baf ic^

nic^t fterben foll, megen meinen quelenben leben, fonbern id^ folt leben

megen meinen bafeQn, nun fegen fte fic^ in meine lag unb geben fte

mir troft ober öerbamung, metapljip ber ©itten l^ab ic^ gelefen famt

ben ^ategorifd^en inperatif, l^ilft mir nid^tö, meine öernunft öerlaft

ÄanfS ©Stiften. SSriefrot^feL II. 18
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mic^ too id^ fte am beften hxauä) eine anttoort id^ bef(!^toöre bic^, ober

bu fanft nad) bcinen aufgefeten imperatit felbft nici^t l^anbln

2){e abreö an mic^ ift 9)?ttria Herbert in^ärtn a Älagenfurt

bei ber SIeimeig ^abrief abjugeben löen fte eö lieber ben 3ftein]^olb

[einfd^icfen] molten weil bk boften ba bod^ [fidlerer?] ftnb

478 a [447 a].

2(tt Subwig (grnft ^orowöfi.

5tugu[t [?] 1791.

(Srroä^nt: 33ororoäIi, 2)arfteIIung bi^ ßebcnä unb (S^arafterä 3ntmanuel

Äant'S. Äönigäberg 1804. ©. 255.

262 *^9 [448],

SSon fiubttJtg ©rnft 33orott)§fi.

Sluguft [?] 1791.

(5ur. SBol^Igebornen pnbige td^ in ber Einlage ben fonberbaren

33rief ber Maria Herbert auö ßlagenfurt in gel^orfamfter ©rgebenl^eit n
ein, ben id^ geftern, ba ba§ k^k ®efpräd£) mit @ur. SBo'^lgebornen

mir fo jel^r interejfant toarb, auö SSerfel^en in bie S^afd^e geftecft l^atte,

too id^ i^n beim 2lnöfleiben fanb. Unb menn @ur. Sßo^lgebornen

bem jerriffenen ^er3en '^^xsx Äorrefponbentin aud^ nur blo^, burd^

3^re Slntroort einige B^rftreuung unb 2lblen!ung S^reö ^er^enö oon 20

bem ©egenftanbe, an ben fte gefeffelt i[t, für einige 2;age — öietteid^t

aber aud^ burd^ ^^xt ernfte 23elel^rungen für immer, gema^ren: fo

betoirfen ©ie marlic^ fc^on fe^r mag ®roBeg unb ©uteg. ©ine

$erfon, bie boc^ aud^ nur Suft l^at, '^tjxt Schriften 3U lefen — bk
eine folcfje Stärfe beö 25ertraueng, einen fold^en ©lauben an (Sie l^at — 25

ift bod) immer einiger 2ld)tung öon S^nen unb beg SSerfuc^eg, fte 3U

berufiigen, mertl^.

3c^ bin mit ber augge3eid^netften SSerel^rung

@ur. Bol^lgebornen
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480 [449].

2. 2lug. 1791.

^orf)ebeIgebo^rner

5 ^od)3uel^renber .^err.

3um SSel^uf ber S^eüifion ber (Eritif ber U. ^r. für eine gwe^te

Sluflage l^aben mir (am: .*po^c^eIgeb. in Sl^rem ©eel^rteften üom

5 July. c. ein mit meiffem Rapier bur(^fd)o[feneö (5?:emplar öerfprod^en,

toeld^eö id) I)temtt, fo balb aU möglid^ mir gufommen gu laffen, bitte.

10 £)er ©ebanfe: bafe (Stü: ."pod^ebelg: üietteid^t barum getüuft ptten,

bafe ^r. M. Kiefewetter, ol^ne mid) um meine (Siniüilligung befragt

3u l^aben, in 3^rem 3}erlage eine Sogif herausgegeben, fällt baburc^

gänjlic^ meg, ba^ @m: .^'o^^^belgeb. bon tf)m, öor feiner Steife beö

tiorigen (Sommert nad^ Koenigsberg, üernommen l^aben, er lüotte eö

15 mir, be^ feiner Slnmefen'^eit aü^ier communtciren. 5)afe er eg aber 263

bod^ nid^t getfjan t}at bient audt) mir 3u einiger (Sntfd^ulbigung, mie

mol^l ber Unmille ftc^ leidet Leiter verbreitet aU er befugt ift. ©onft

ift S^r G^aracter atigemein fo rü^mlic^ befannt, ba^ id^ audöl l^ier

feinen itjn treffenben 5Berbad)t in ©ebandfen gel^abt t)abe.

20 3d) bel^arre übrigen^ mit öoHfommener .f)od)ad^tung

(Stü: ."pod^ebelgeboren

Koenigsberg gan^ ergebenfter SDiener

den 2 Aug. I Kant

1791

25 480 a [449a].

SSoit ^ron^ots 2:poborc bc la ©arbc,

15. Stug. 1791.

5Rotirt auf 480.

480b [449b].

. SSon Sodann f^ricbrid^ ^^avitnoä),

a)Ittte Stuguft [?] 1791.

(Srtüä^nt 488 unb 489.

18*
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481 [450].

SSon SSil^cIm SKagnuS üon SSrünnccf.

15. Stug. 1791.

SBol^Igeborner .f)(5rr,

|)od)3Uüerel^renber .^@rr ^rofe^or. 5

©lü: 2Bol^lgeboren bin id^ noc^mal^len ungemein für ade 2)ero

23emül^ungen in Stüfftd^t eine^ dx^kt^zx^ für meine Äinber, öerbunben.

\^ l^abe l^ierunter lebiglid^ @tt): SBo^Igeboren üertraut, unb toeldje

ßmpfe^Iung fönte mir mic^tiger fe^n, alö bie öon ©enenfelben! id^

fann ba^er aud) fein 33ebencfen l^aben, b..^6 Schultz, ber öon S^nen w
al^ ein junger, gefc^ifter, brauchbarer ©raiel^er, angefüt)ret ojorben,

an3une^men. (äö geföEt mir inöbefonbere, ba^ biefer junge 5Jiann,

Äentnifee in fo oerfc^iebenen ©^jrac^en befigt, unb auä) mujifalifcf) i[t.

2)aö exterieur ift, tt)ie mir ber auditeur fagt, nid^t fo öerfpred^enb,

toie beg bem .^6 Sedier, ber ie3t bei) mir ift. SlHein burc^ Umgang i&

264 werben ftd^ bie ^Jianieren fd^on finben — unb e^ fömt bod^ alteä auf

ben inner« ©e^alt unb SBert^ an. S)^ne biefem ift'ö nur Schimmer

unb 23Ienbtt)erdf. 2)er auditeur liat bet) feinem 2)ortfeQn .*p@ Schulz

fdf)on einige SBindfe gegeben, bie felbiger mo^l benugjen mirb.

2)ürfte id^ gan^ ergebenft bitten, (Einlage ."p®- Schulz gefäHigft 20

gufteüen 3U la^en? —
^flid^tä mirb mir foangene'^m feijn, alö üjenn Qm SBo^Igeboren

mir ®ero fernere^ SSo^tooüen nid^t üerfagen, fo loie ic^ auc^ ie3t bie

(ä^re tjobt mit ber gan3 oor3Üglid^ften ^od^ad^tung 3U fe^n,

&xo: SBol)Igebo^ren 25

gan3ergebenfter 2)iner

V Brünneck

23clfdött)i^ be^ Riefenburg

b. 151^ Sluguft. 1791.

482 [451], 30

«Bon So^önn ©ottUcb ^i^tc.

[18. 2lug. 1791.]

Verehrungswürdiger Mann,

Denn andre Titel mögen für die bleiben, denen man diesen nicht

aus der Fülle des Herzens geben kann: — Ich kam nach Königsberg, 3s

um den Mann,_ den ganz Europa verehrt, den aber gewifs in ganz

Europa wenig Menschen so lieben, wie ich, näher kennen zu lernen.
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Ich stellte mich Ihnen dar. Erst später bedachte ich, dafs es Ver-

mesfenheit sei, auf die Bekanntschaft eines solchen Mannes Anspruch

zu machen, ohne die geringste Befugnifs dazu aufzuweisen zu haben.

Ich hätte Empfehlungsschreiben haben können. Ich mag nur diejenigen,

6 die ich mir selbst mache. Hier ist das meinige.

Es ist mir schmerzhaft, es Ihnen nicht mit dem frohen Bewust-

sein übergeben zu können, mit dem ich mir's dachte. Es kann dem

Manne, der in Seinem Fache alles tief unter Sich erbliken muls, was

ist, und was war, nichts neues sein, zu lesen, was Ihn nicht befrie-

10 digt; und wir andern alle werden uns Ihm, wie der reinen Vernunft

selbst in einem Menschenkörper, nur mit bescheidner Erwartung Seines

Ausfpruchs nahen dürfen. Es würde vielleicht mir, defsen Geist in

mancherlei Labyrinthen herumirrte, ehe ich ein Schüler der Critik wurde,

der ich dies erst seit sehr kurzer Zeit bin, und dem seine Lage nur

15 einen kleinen Theil dieser kurzen Zeit diesem Geschäfte zu widmen er- 265

laubt hat, von einem solchen Manne, und von meinem Gewifsen ver-

ziehen werden, wenn meine Arbeit auch noch unter dem Grade der

Erträglichkeit wäre, auf welchem der Meister das Beste erblikt. Aber

kann es mir verziehen werden, dafs ich sie Ihnen übergebe, da sie

20 nach meinem eignen Bewustsein schlecht ist? Werden die derselben

angehängten Entschuldigungen mich wirklich entschuldigen? Der grofse

Geist würde mich zurükgeschrekt haben, aber das edle Herz, das mit

jenem vereint allein fähig war, der Menschheit Tugend und Pflicht

zurükzugeben, zog mich an. Ueber den Werth meines Aufsatzes habe

25 ich das Urtheil selbst gesprochen : ob ich jemals etwas befseres liefern

werde, darüber sprechen Sie es. Betrachten Sie es als das Empfeh-

lungsschreiben eines Freundes, oder eines blofsen Bekannten, oder

eines gänzlich Unbekannten, oder als gar kein's. Ihr Urtheil wird

immer gerecht sein. Ihre Gröfse, vortreflicher Mann, hat vor aller

30 gedenkbaren menschlichen Gröfse das Auszeichnende, das Gottähnliche,

dafs man sich ihr mit Zutrauen nähert.

Sobald ich glauben kann, dafs Dieselben diefen Aufsatz gelesen

haben, werde ich Ihnen persöülich aufwarten, um zu erfahren, ob ich

mich ferner nennen darf

35 Euer Wohlgebohren

innigsten Verehrer

Johann Gottlieb Fichte.
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483 452].

aSott Sodann ©ottHct» %i(iiU.

[2. ©ept. 1791.]

Wohlgebohrner Herr
Höchstzuverehrender Herr Profeslbr, s

Euer Wohlgebohrn verzeihen gütigst, dals ich abermals lieber

schriftlich als mündlich mit Ihnen reden will.

Dieselben haben mich mit einer gütigen Wärme empfohlen, um
die ich nicht gewagt hätte, Sie zu bitten; eine Grosmuth, die meine

Dankbarkeit unendlich vermehrt, und mir Muth macht, mich Euer ]o

Wohlgebohrn ganz zu entdeken; welches ich in Absicht Ihres Charakters

zwar auch vorher wagen, aber ohne eine nähere Erlaubnifs von Ihnen

266 mir nicht verstatten durfte, ein Bedürfnifs, das derjenige, der sich nicht

gern Jedermann entdekt, gegen den ganz guten Character doppelt fühlt.

Zuerst erlauben mir EuerWohlgebohrn, zu versichern, dafs mein i5

Entschluls lieber nach Königsberg, als sogleich zurük nach Sachfen zu

gehen, zwar insofern eigennützig war, dals ich das Bedürfnifs Dem
Manne, dem ich alle meine üeberzeugungen und Grundsätze, dem ich

meinen Character bis auf das Bestreben einen haben zu wollen ver-

danke, einen Theil meiner Empfindungen zu entdeken befriedigen, so 20

viel in kurzer Zeit möglich, Sie benutzen, und wenn es sein könnte,

mich Ihnen für meine etwanige künftige Laufbahn vortheilhaft em-

pfehlen wollte; dafs ich aber ein so gegenwärtiges Bedürfnis Ihrer

Güte nicht voraussetzen konnte, weil ich mir theils Königsberg so

reich, und noch reicher an Hülfsmittteln, als z. B. Leipzig vorstellte, 25

theils im äuisersten Falle durch einen Freund, der in einem angesehnem

Amte in Riga steht, von hieraus in Liefland unterzukommen glaubte.

— Ich glaube diefe Versicherung theils mir .selbst schuldig zu sein,

um auf Empfindungen, die rein aus meinem Herzen flofsen, keinen

Verdacht eines niedern Eigennutzes zu lafsen; theils Ihnen, wenn ein so

freier offener Dank des durch Sie unterrichteten und gebefserten Ihnen

lieb ist.

Ich habe das Geschäft des HausLehrers 5. Jahre lang getrieben,

und die Unannehmlichkeit defselben, Unvollkommenheiten sehen zu

mül'sen, die von wichtigen Folgen sind, und an dem Guten, das mau 3.^

stiften könnte, kräftig verhindert zu werden, so empfunden, dafs ich es

nunmehr vor 1'/^. Jahre auf immer aufzugeben glaubte; und dals ich
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ängstlich werde, wenn ein wohlwollender Mann es übernimmt, mich

zu diesem Geschäfte zu empfehlen, indem ich befürchten mufs, dafs es

nicht ganz zu seinem Vergnügen auslchlagen möchte. Ich liefs mich

durch die wenig gegründete Hofnung es einmal befser anzutreffen, und

6 vielleicht unmerklich durch Aussicht auf Geld-Vortheil, undGröfse ohne

gehörige Ueberlegung hinreisfen, dies (ieschäft noch einmal in Warschau

zu übernehmen; ein Entschluls, dessen Vereitlung ich nach Entwikelung

der Verlegenheiten, in denen ich jetzo bin, seegnen werde. Ich fühle

dagegen das Bedürfnifs, alles das, was zu frühes Lob gütiger aber

10 zu wenig weifer Lehrer, eine fast vor dem Uebertritte in's eigentliche

JünglingsAlter durchlaufene academische Laufbahn, und seitdem die

beständige Abhängigkeit von den Umständen mich verfäumen liefsen,

nachzuholen, ehe die Jahre der Jugend vollends verfliegen, mit Auf- 267

gebung aller ehrgeitzigen Ansprüche, die mich eben zurükgesezt haben,

15 mich zu allem zu bilden, wozu ich tüchtig werden kann, und das übrige

den Umständen zu überlafsen, täglich stärker. Diesen Zwek kann ich

nirgends sichrer erreichen, als in meinem Vaterlande. Ich habe Eltern,

die mir zwar nichts geben können, bei denen ich aber doch mit

geringem Aufwand leben kann. Ich kann da mich mit schriftstellerischen

20 Arbeiten beschäftigen (das wahre Mittel der Ausbildung für mich, der

ich alles in mich hineinschreiben mufs, und der ich zu viel Ehrliebe

habe, um etwas zum Druk zu geben, worüber ich nicht selbst völlig

gewifs bin) und eben beim Aufenthalte in meiner vaterländischen

Provinz (der Ober-Lausitz) am ehsten und leichtesten durch eine

25 DorfPfarre die völlige litterarische Mufse erhalten, die ich bis zu

meiner völligen Reife wünsche. Das beste für mich scheint also,

in mein Vaterland zurükzugehen. Hierzu aber sind mir die Mittel

abgeschnitten. Ich habe noch 2. Ducaten, und diese sind nicht mein,

denn ich habe sie für Miethe, u. dergl. zu bezahlen. Es fcheint

30 also kein Mittel übrig zu sein, mich zu retten, wenn sich nicht

Jemand findet, der mir Unbekannten, bis auf die Zeit, da ich sicher

rechnen kann wieder zu bezahlen, d. i, bis Oftern künftigen Jahrs,

gegen Verpfändung meiner Ehre, und im festen Vertrauen auf die-

selbe, die Kosten der Rükreise vorstreke. Ich kenne niemanden,

35 dem man dieses Pfand, ohne Furcht in's Gesicht gelacht zu bekommen,

anbieten dürfte, als Sie, tugendhafter Mann.

Ich habe die Maxime, niemanden etwas anzumuthen, ohne
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untersucht zu haben, ob ich selbst vernünftiger Weise bei umge-

kehrtem Verhältnifse eben das für jemand thun könnte; und habe

in gegenwärtigem Falle gefunden, dafs ich, die physische Möglich-

keit vorausgesezt, es für Jeden thun würde, dem ich die Grundsätze

ficher zutrauen könnte, von denen ich wirklich durchdrungen bin. 5

Ich glaube so sicher an eine eigentliche Hingebung der Ehre

zum Pfände, dals ich durch die Nothwendigkeit etwas auf sie ver-

sichern zu müfsen, einen Theil derfelben zu verlieren glaube; und

die tiefe Beschämung, die mich dabei betrift, ist Ursache, dafs ich

einen Antrag von gegenwärtiger Art nie mündlich machen kann, da 10

ich niemand zum Zeugen derselben wünsche. Meine Ehre scheint

mir so lange, bis das bei derselben geschehene Versprechen erfüllt

ist, wirklich problematisch, weil es dem andern Theile immer möglich

268 ist, zu denken, ich werde es nicht erfüllen. Ich weifs also, dafs,

wenn Euer Wohlgebohrn meinen Wunsch erfüllen sollten, ich zwar 15

immer mit inniger Verehrung und Dankbarkeit, aber doch mit einer

Art von Beschämung au Sie zurükdenken werde, und dafs das völlig

freudige Andenken einer Bekanntschaft, die ich bestimmte, mir lebens-

lang wohl zu machen, mir nur dann möglich sein wird, wenn ich

mein Wort werde gelös't haben. Diese Gefühle kommen aus dem 20

Temperamente, ich weifs es, und nicht aus Grundsätzen, und sie

sind vielleicht fehlerhaft; aber ich mag sie nicht ausrotten, bis die

völlige Festigkeit der leztern mir diese Ergänzung derselben ganz

entbehrlich macht. In so weit aber kann ich mich auch auf meine

Grundsätze verlafsen, dafs, wenn ich fähig sein sollte mir ein Ihnen 25

gegebenes Wort nicht zu halten, ich mich zeitlebens verachten, und

scheuen müste einen Blik in mein Inneres zu thun, Grundsätze, die

mich stets an Sie, und an meine Ehrlosigkeit erinnerten, aufgeben

müste, um mich der peinlichsten Vorwürfe zu entledigen.

Dürfte ich eine solche Denkungsart bei Jemanden vermuthen, so

so würde ich das, w^ovon die Rede ist, sicher für ihn thun; wie
aber, und durch welche Mittel ich mich, wenn ich an Ihrer Stelle

wäre, von der Anwesenheit einer solchen Denkungsart bei mir über-

zeugen könnte, ist mir nicht eben so klar.

Ich, Verehrungswürdiger Mann, schlofs, wenn es mir erlaubt ist 35

sehr grofses mit sehr kleinem zu vergleichen, aus Ihren Schriften

mit völliger Zuversicht auf einen mustermäfsigen Character, und ich
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würde, auch noch ehe ich das geringste von Ihrer Handlungsart im

bürgerlichen Leben wüste, alles verwettet haben, dafs es so fei.

Von mir habe ich Ihnen, jedoch zu einer Zeit da es mir noch gar

nicht einfiel je so einen Gebrauch von Ihrer Bekanntschaft zu machen,

5 nur eine Kleinigkeit vorgelegt, und mein Character ist wohl noch

nicht fest genug, um sich in Allem abzudrüken; aber dafür sind

Euer Wohlgebohrn auch ein ohne Vergleich gröfsrer Menschenkenner,

und erbliken vielleicht auch in dieser Kleinigkeit Wahrheitsliebe,

und Ehrlichkeit, wenn sie in meinem Character sind.

10 Endlich — und dies setze ich beschämt hinzu — ist, wenn ich

fähig sein sollte mein Wort nicht zu halten, auch meine Ehre vor

der Welt in Ihren Händen. Ich denkeuntermeinem Namen Schriftsteller

zu werden; ich werde Sie, wenn ich zurückreisen sollte, um Empfeh-

lungsschreiben an einige Gelehrte bitten. Diesen, deren gute Mei- 269

15 nung ich dann Ihnen dankte, meine Ehrlosigkeit zu melden, wäre,

meiner Meinung nach, Pflicht; so wie es überhaupt, glaub ich, Pflicht

wäre, die Welt vor einem so schlechterdings unverbelserlichen Cha-

racter zu warnen, als darzu gehören würde, um zu dem Manne, in

desfen Atmosphäre der Falschheit weh' werden sollte, zu kommen,

20 und durch angenommene Mine der Ehrlichkeit seinen Scharfblik

täuschen, und der Tugend und der Ehre so gegen ihn zu spotten.

Das waren die Betrachtungen, die ich anstellte, ehe ichs wagte.

Euer Wohlgebohrn diesen Brief zu schreiben. Ich bin, zwar mehr

aus Temperament und durch meine gemachte Erfahrungen, als aus

25 Grundsätzen, sehr gleichgültig über das, was nicht in meiner Gewalt

ist. Ich bin nicht das erstemal in Verlegenheiten, aus denen ich

keinen Ausweg sehe; aber es wäre das erstemal, dafs ich in ih[n]en

bleibe. Neugier, wie es sich entwikeln wird ist meist alles, was

ich in solchen Vorfällen fühle. Ich ergreife schlechtweg die Mittel,

30 die mir mein Nachdenken, als die besten zeigt, und erwarte dann

ruhig den Erfolg. Hier kann ich es um destomehr, da ich ihn in

die Hände eines weifsen, und guten Mannes lege. Aber von einer

andern Seite überschike ich diesen Brief mit einem ungewohnten

Herzklopfen. Ihr Entschlufs mag sein, welcher es will, so verliere

36 ich etwas von meiner Freudigkeit zu Ihnen. Ist er bejahend, so

kann ich das verlohrne einst wieder erwerben; ist er verneinend,

nie, wie es mir scheint.
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Indem ich schliefsen will, fällt mir die Anecdote von jenem

edlen Türken bei, der einem ganz unbekannten Franzosen einen

ähnlichen Antrag machte. Der Türk ging gerader und offener; er

hatte unter seiner Nation wahrscheinlich nicht die Erfahrungen ge-

macht, die ich unter der meinigen gemacht habe: aber er wüste 5

auch nicht mit der Ueberzeugung, dafs er mit einem edlen Manne
zu thun habe, mit der ich es weifs. Ich schäme mich der Schaam,

die mich zurükhält bei diefer Empfindung meinen Brief ins Feuer zu

werfen; hinzugehn; und Sie anzureden, wie der edle Türk den Fran-

zofen. 10

Wegen des Tones, der in diesem Briefe herrscht, darf ich Euer

Wohlgebohrn nicht um Verzeihung bitten. Das ist eben eine Aus-

zeichnung des Weifsen, dafs man mit [ihm] redet, wie ein Mensch

mit einem Menschen.

270 Ich werde, sobald ich hoffen darf. Dieselben nicht zu stören, 16

Ihnen aufwarten, um Ihren Entschlufs zu wifsen; und bin mit inniger

Verehrung und Bewunderung

Euer Wohlgebohrn

ganz gehorsamster

J. G. Fichte. 20

483a [452 a].

2ln So^önn ^ricbrici^ ^attfnoä).

Slnfang ©eptember [?] 1791.

erroäl^nt 488 u. 489.

484 [453]. 25

33on ^ricbdc^ Stbo^)^ ©raf t»on ^alcfrcut^.

6. (Sept. 1791.

SBo^Igebol^rner ^err!

Snfonberö ^od^guel^renber ^rofe^or!

2Baö ber 0ftegterungö=9ftatf) Creme in 2tnfe]^ung ber ®e[d^tcl^te bc§ 30

fiebeniä^rigen ^riegeö, bte er in Slrbeit ^at, an mtd) gefd^rieben,

übermad^e t(^ ©»r: SBol^Igebol^r: beqgel^enb originaliter, mit ergebenfter

Sitte, ber 3urüc!fenbung. 2)a id^ mit königlichen Urlaub ^ter auf

meinen ©ütern bin, \o l^abe id^ biefen S3rief, ber mir auf meinen

öielen D^teifen immer nad^gegangen, erft oor 3. S:;agen erl^alteu. SSon 35
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biefer S^erfpdtimg, gebe id) b..^@n: O^egierungö 3ftatp mit l^eutiger ^oft

9fiac^ricl^t.

2)aö üorgüglidfie £ob, »eld^eö @tt)r: SBol^lgebol^r:, b..*p@: Nicolovius

beljlegten, mad^te mic^ auf feine SSefannbtfd^aft begierig. 3(!^ I^abe aber

5 meiner öielen ®efc^äfte wegen, iinb ba mein Stiifentl^alt in Königsberg

fo fur^ war, nid)t ba3U fommen fönnen, bin bemnad^ fo fre^, ba @mr:

SBo^Igebo^r: mit bemfelben in guter 33efannbtfd^aft fielen, 3)enen'

felben bk gan^e ßommifjion beö 9Regierungö iRat^s Crome gu über»

tragen, mit ergebenfter Sitte, mir fo balb aU möglidf) ben ©ntfd^lufe

10 b..'^(5n: Nicolovius mifeen 3u lafeen. (ämr: SBol^Igebol^r: moi^Igefdöige

Slntmort bürfte nur bet)m Lieut: unb iRegimentö Slbjubanten, Werther-

fd^en Siegimentö ^(5n: von Twardowskj abgegeben werben, ber fte

mir übermad)en mirb.

Wir beud^t ber Slntrag b.^@n: SfiegierungöS^tatl^ö ift fel^r billig. 271

15 2)aö 3Ser(f felbft aber !^at ftd) burc^ bog groben @tücf, in ber

Cromefc^en 5}?onatf)ö @d)rift, bei) aUen Kennern empfolen. .^iegu

!omt nod^, »ie (ämr: 2BoF)lgebo!^r: auö ben (äinlagen erfe^en ttjerben,

ba§ Königlid)e 2lrd)it), unb id) gebe nod), üon meinen nod^ niemals

benujten 9J?anufcripten mag id^ !an, alfo mu^ ba§ Cromefc^e Sßerc!

20 an pragmatifd)er SBid^tigfeit, aüe biöl^erige über ben Sni^alt, Tempel-

hof in 5lnfe^ung ber Kriegt Kunbe aufgenommen, mit f)inter fid^

la^en.

2)ie SSorfe^ung erl^alte &m: 2öo^lgebol^r: be^m beften Sßol^I,

bamit ein (Stern ber erften @rö^e, in unferer 2)emmerung ung nod^

25 lange erleuchte, (är^alten mir (Sror: 2Bo!^lgebo^r: 2)ero mir fo fc^ä^=

baren ^reunbfd^aft, etttiaö oerbien id^ fte, burc^ bie 2:reuefte 2lnl^äng=

lic^feit, unb burc^ bie unbegrengte ^od^ac^tung, mit toeld)er i6) lebeng=

lang öerl^arre.

©mr: SBol^lgebol^r:

30 Retkau bet) Glogau.

ben 6*^ Septbr: 1791.

gan^ gel^orfamfter treuer

2).t)en: ^ßrofefeor Kant. 2)iener

2Bo]^lgebol)r: Kalckreuth.
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485 [454]

.

3(tt fiubtt)tg ©rnft 93oroöJ§ft.

16. ©ept. 1791.

Überbringer biefeö ^^x. Fichte l^at au^ ber Unterrebung, beren

@tt): ^odjttol^le^rtt). i^n tJ^eiH^aftig gemad^t l^aben, ein fo grofeeö 3"= ^

trauen gu 3^nen gefaxt, ba^ er ttegen fetner SSerlegenl^eit, baüon er

S^nen felbft ©röfnung t^un wirb, auf il^re gütige 2Sorfprad)e fid^

^ed^nung mad^t. @ö !ommt barauf an: ba^ fein Mfcrpt: $8erfud^

einer ßritif ber Offenbarung l^ier einen SSerleger befomme unb

biefer bafür ein honorarium, unb gmar beQ Überlieferung beffelben, lo

fo gleid^ be^a'^Ie. — 3d^ ^aöe gtoar nur ßeit gel^abt e^ hi§ ©. 8 gu

lefen, treil id^ burd) fo öiel anbere Slb^altungen beftänbig unterbrod^en

toerbe; aber, fo totit id} gekommen bin, finbe id^ eö gut gearbeitet unb

272 ber ©egenloärtigen (Stimmung gum Untcrfud^en ber S^ieligionöfad^en

wol^I angemeffen. Seffer merben @m. .t>oc^too!^lertt): barüber urt^eilen is

fönnen, menn (Sie fid^ bie 33emüf)ung geben motten eö burd^gulefen.

9lun ift fein SBunfd^, ba^, menn @ie biefer @d)rift eine gute Slbnal^me

3U prognofticiren fid^ getraueten, (Sie ^rn. i*partung bagu gu bemegen

Men möchten il^m (Sie abgufaufen, um oor ber-^anb fi(^ bafür ba^

Unentbel^rlic^fte gu üerfc^affen. 2)ie meitern Sluöftd^ten mirb er 3^nen 20

felbft befannt 3U mad^en bie (5l^re §aben.

3d^ bitte mir bk ßumut^ung nid)t ungütig auögulegen, meldte

Sinnen eine 23efd^merbe mad^t, aber boc^ 3^rem mol^lmottenben ß^a«

racter nid^t gumieber ift unb bin mit ber oottfommenften .^od^ad^tung

(am. ^od^mot)lermürben 25

gang ergebenfter 5)iener

I Kant

den 16. Sept. 1791.

485 a [454 a].

9Son ^o^ttitn f^riebrtd^ ^axtfnoä), 30

glitte (September [?] 1791.

erioä^nt 488 u. 489.
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486 [455].

9Sott (Sttlomon SÄaimott.

20. (Si^t 1791.

Söol^Igebol^rer ,^err,

5 .f)od^3uel^renber ^err ^rofeffor!

3d^ tütiS, lüie ungerecfit berjenige ift, ber Sonett baä minbefte

öon '^^xtx, ber 2BeIt fo fc^äparen Bett raubet, toeiö, ba^ eg für Sie

fein toid^ttgereö ©efc^äft geben fann, alä '^'i}xm fo fcft gegrünbeten

3Ber!en bte l^öd^fte SL^oHfommenfjeit gu geben; boä) fonnte id^ nid^t

10 uml^in, btefeg eingigemol @te mit meinem ©einreiben gu beläftigen.

3(^ l^abe mir feit einiger 3eit öorgenommen, aufeer S^ren Sßerfen,

ni(i)tg mel^r au lefen. 3}on bem ffe^jtifc^en 2;^eil 3^rer Äritif bin iä)

ööttig überaeugt; ber bogmatifd^e fann auc^ ^qpot^etifd^ angenommen

toerben, unb obfcf)on ic^ burc^ eine pfi^d^ologifd^e 2)ebuf3ion bie Äat^e»

15 gorien unb 3been nic^t bem SSerftanbe unb ber 23ernunft, fonbern ber 27S

©inbilbunggfraft beilege; fo fann ic^ boc^, ba§ erfte 3um njenigften

problematifc^ zugeben; unb auf biefe 2lrt fann ic^ mit ber Äritif red^t

gut fertig werben.

2)a aber ^err Sf^einl^olb, (ein 5Rann ben i^ toegen feinet unge*

20 meinen ©d^arfftnneö, nac^ S^nen, am meiften fd^ä^e) in feinen ©d^riften

üorgiebt; nid^t nur '^fjxtm 8i)fteme bk formelle SSoIlftänbigfeit

gegeben, fonbern auc^, ba^ einaige allgemeingültige unb allge*

meingeltenbe(fi diis placet) ^ringip, morauf biefe^ aufgefül^rt werben

fann, gefunben gu l^aben; fo 30g biefeö meine ganae Slufmerffamfeit

25 auf fid^. 3la(i) genauer Unterfuc^ung aber fanb ic^ micf) in meiner

©rtoartung betrogen. 3^^ fc^ä^e ein febeg @i)ftem nad^ feiner for=

mellen SSoIIftänbigfeit; fann eö aber nur nac^ feiner objeftiöen

^tealität gelten laffen, unb nad^ bem ®rabe feiner ^^ruc^tbar»

feit angreifen.

30 9lun finbe tc^ amar .f)errn 9fteinl^olbö 2;i^eorie be§ SSorfteltungö»

oermögenö, in Slnfe^ung il^rer fijftematifd^en §orm unöerbefferlid^.

.•pingegen fann id^ biefeö fo l^od^ gepriefene allgemeingültige unb all=

gemeingeltenbe ^ringip (ben ©a^ beö 33eü)ufetfei)ng) feineömegeö 3u=

geben, unb noc^ oiel Weniger mir öon feiner ?5rud|tbarfeit gro|e 6r*

35 Wartungen mad^en.
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3(i^ läugne gerabe3u, ba^ in jebem 33eiou&[ei)n (aud^ einer 2ln=

fc^auung unb ©mpfinbung tt)ie ftc^ ^err 3fieinl)oIb barüber erflärt) bie

SSorftellung burd^ ba§ ©ubjeft, öom (Subjeft unb Dbjeft unterfc^ieben,

unb auf beibe be3ogen lüirb. @ine 2lnfc!^auung rt)irb meiner 3J?einung

nad^, auf ntd)tö aufeer fic^ felbft be3ogen; unb nur baburd^ ba^ fte &

mit anbern Slnfc^auungcn in eine fqntbetifd^e ©inl^eit gebracht, wirb

fie 3ur isorftellung, unb be3ie^et ftc^ alö 33e[tanbtf)eil einer ©qn-

tl^eftö auf biejelbe, ba^ l^eifet, auf if)r Dbjeü. 2)ie beftimmte (S^nt^eft^,

»orauf bie SSorfteüung be3ogen lüirb, i[t ba^ öorgeftellte Dbjeft;

eine jebe unbeftimmte @qnt^e[iö, morauf bie SSorfteHung be3ogen lo

loerben fann, ift ber Segriff eineö Dbjeftö überl^aupt. SBte fann

alfo ^err 9lein^oIb, ben @a^ beö 23eix)u^tfei)ng für ein aUgemein*

gültige^ $rtn3ip ausgeben? 2)a, mie id^ geseigt l^abe, er nur üon

SSeroufetfeiju einer SSorftellung, ba^ l^eifet, auf eine ©Qut^eftö alö Se*

ftanbttl^eil be3ogener Stnfc^auung gelten fann. 3a! fagt .^cxx 9leinbolb, 15

man ift fic^ freilid^ biefe 23e3ie^ung ber Slnfd^auung auf ba§ «Subjeft

274 unb Dbjeft nic^t immer bemüht, fie ift bennod^ immer in berfelben

an3utreffen. 2lber mo^er toeiä er biefeä? 2Ba§ in ber SSorftellung

nii\t üorgeftettt wirb, gel^ört nid^t 3ur 3>orftellung. 2Bie fann er alfo

biefeö ^rin3i|) aU ^aftum be§ 33eiüu§tfei)nö für aUgemeingeltenb au^* 20

geben? 5)a eö ein Slnberer aug feinem eigenen 33erau^tfein gerabe3u

läugnen fann. 2)afe man eine jebe Slnfd^auung auf irgenb ein @ub=

ftratum be3iel^et, ift eine £äufdl)ung ber tranf cenbenten (äinbil-

bungöfraft bie, anö ©emol^nl^eit, eine febe 2lnfd^auung al^ 23or=

fteHung auf ein reelle^ Dbjeft (eine ©tjnt^eftä) 3U be3iel^en, enblid^ 25

auf gar fein reetteö SDbjeft, fonbern auf eine an feiner ©teile unter*

gefc^obene 3bee be3iel^et.

S)ag SSort SSorfteUung ^at öiel Unheil in ber ^^ilofop^ie geftiftet,

inbem eö mand^e üeranlafet l^at, fid^ 3U einer jeben ©eelenmobififation,

ein objeftiöeg ©ubftratum ^in3U3ubic^ten. Seibni^ üergro^erte uoc^ 30

ba^ Unl^eil, burd^ feine Se^re, öon ben buufeln SSorftellungen.

3cl) mufe gefielen ba^ e^ in ber Slntropologie feine mid)ttgere Sel)re

geben fann. Slber in einer ^ritif beö (Srfeuntnifeöermögenö taugt fte

getoife nid^tö. 2)ie bunfeln 3>orftellungen ftnb feine ÜJiobiftfation ber

(Seele, (beren 3Sefen im Senjufjtfein beftel^et) fonbern öielme^r beei 35

Äörperg. Seibni^ bebtenet ftd^ berfelben, blog um bk Sücfen in ber

(Bubftautialität ber (Seele auÖ3ufüllen. 3^^ glaube aber nic^t, ba^
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irgenb ein (Scl6ftben!er, ftd^ im ©rufte einfallen laffen toirb, baburd^

biefe Sücfen totrrflid^ auöfülten 3U fönnen. 2)ie bunfeln SSorftellungen

ftnb bloö bie 23riicfen, vorüber man üon ber Seele jum Körper, unb

mieberum öon biefem 3U jener übergel^t, (obfd^on £eibni^ gute Urfad^en

5 gel^abt l^at, biefen 2)urc^gang 3U öermel^ren.)

(Sogar mit.f)errn9?eiu^olbö(5rfläruug ber ^^ilofopl^ie fann ic^ nid^t

3ufrieben fei^n. ©r begreift unter ^l^ilojopf)ie überl^aupt toaä Sie mit

3fled)t unter bem befonbern ^Jlafimen Sranfcenbentalpl^ilofopl^ie (bießel^re

üon ben 23ebingungen ber ©rfenntni^ eineö reellen Qhidt^ überhaupt.)

10 3<^ n)ünf(^e l^ierüber, wie auc^ etmaö über mein SBorterbud^ (ba§

aUem Slnfc^eine nad^ entroeber gar nid^t, ober fd^led^t recenftrt werben

tt)irb) 3^re 5Jieinung 3U oerne^men. ^n ©rtoartung biefer öer^arre

idl), e^rfurd^töüott

@uer SBo^lgebol^ren

15 23erlin ben 20*'" gan3 ergebenfter

September 1791. Salomon OKaimon

487 [456]. 275

Äönigöberg, b. 21. Sept. 1791.

20 2ißie fönnen Sie mid^, t^euerfter 3Jiann, aud^ nur einen 3lugen«

blirf in ^txbadji l^aben, ba'^ meine Unterlaffungöfünben, beren idl)

üiele auf meiner 9tec^nung l)abe, irgenb einer Slbneigung, \a gar aud^

nur ber mtnbeften .^altftnnigfeit gegen Sie, bie mir, mer weife Wer

meiner blofe nad^betenben -Slnpnger, eingeflößt Ijaben foEte, 3U3U=

25 fd^reiben wären, ba, wenn eö aud^ nid^t bie .*per3enöneigung gegen

einen fo liebend- unb l)odl)ad^tungöwürbigen Wann tfjak, miä) fd^on

ba^ SSerbienft, welc^eö Sie um bie Sluf^eüung, 23eftärfung unb 3^cr=

breitung meiner geringen 3}erfud^e l^aben, 3U 2)anfbarteit berbinben

müßte unb iä) mtc^ felbft oerad^ten würbe, wenn id^ an bem Spiele

30 ber ©iferfuc^t unb 3fted^t^aberei im ^^elbe ber Speculation mel^r

Sntereffe näl)me, al^ an ben red^tfc^affenen (^eftunungen ber 2)?itwir*

hing 3u Willem, roa^ gut unb felbftftänbig ift, W03U ba^ üoUe Sutrauen

unb bie .'per3en§oereinigung 3Wifd^en Sßo^lbenfenben, felbft bei großer

SSerfd^iebenlieit ber 5Reinungen (weld^e^ 3Wifd^en ung boc^ ber gall

35 nic^t ift), notl^wenbig gel^ört. 2td^, wenn eö für unö ein S^er^ältniß
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btx ired^felfettigen 9)iitt;^eilung burd^ beu Umgang gäbe, toeld^e (Sü^ig=

!eit beö Sebenö Würbe eg für mid^ fe^n, mit einem SJianne, beffen

©eifteö« unb ©eelenftimmung ber feinet ^reunbeö (ärl^arb gletd)förmig

ift, un^ über ba^ ^i<i)U menfd^lid^er ©itelfeit wegäufe^en unb unfer

2eben lüed^felfeitig in einanber 3U genießen? Slber nun burd^ 23rtefe! 5

Saffen 6ie mtd) S^nen meine ©aumfeligfeit in Slnfe^ung berfelben,

bie S'iac^läfft gfeit 3U feijn fd^eint, aber eS nic^t ift, erflären.

Seit etwa 3mei Sa^rc« ^öt ftc^ mit meiner ©efunbl^eit, of)ne

fid^tbare Urfac^e unb ol^ne mirflid^e Äranfl^eit (menn ic^ einen etma

3 2Bod)en bauernben Sd^nupfen auönel^me), eine plb^lid^e 3fieüolution 10

3ugetragen, melcf)e meine Slppetite in Slnfel^ung beö gemot)nten täglid)en
•

©enuffeö frf)nell umftimmte, mobei 3mar meine förperlid^en Gräfte unb

©mpfinbungen nid)tg litten, aUein bie ©i^pofttion ^u Kopfarbeiten,

felbft 3u Sefung meiner Kollegien, eine grofee SSeränberung erlitt.

SHur 3mei biö brei ©tunben SSormittag^ !ann i^ 3U ben erfteren an= 15

l^altenb anmenben, ba fie bann burdi) eine ©d^läfrigfeit (uneradt)tet be^

beften gel^abten ü^ac^tfd^Iafö, unterbrod^en mirb unb icö genötl^igt

276 toerbe, nur mit ^nteröaEen 3U arbeiten, mit benen bie Slrbeit fd^led^t

fortrücft unb id^ auf gute Saune l^arren unb öon il^r profttiren mu^,

ol^ne über meinen Äopf bi^poniren 3U !önnen. @ö ift, benfe id^, nid^tö, 20

alö ba§ Sllter, meld^e^ einem früher, bem anbern fpäter ©tiUftanb

auferlegt, mir aber befto unmiUfommener ift, ba i^ je^t ber Seenbi*

gung meinet ^laneg entgegen 3U feigen glaubte. @ie merben, mein

gütiger greunb, l^ierauö leidet erüären, mie biefe 23enu^ung jebe^

günftigen Slugenblirfö in fold^er Sage manchen genommenen Sßorfa^, 25

beffen 2luöfül)rung nic^t eben preffant 3U feqn fc^eint, bem fatalen

Stuffc^ub, ber bie 9i^atur ^at, pd^ immer felbft 3U üerlängern, unter»

werfen fbnne.

3d) geftel^e eö gern unb nel^me mir oor, eö gelegentlidE) öffentlid^

3U geftel^en, ba^ bie aufmartö noc^ »eiter fortgefe^te 3erglieberung 30

be^ gunbamentö beö SBiffenö, fofern eö in bem SSorfteUunggoermögen

alö einem fold()en überl^aupt unb beffen 5luflöfung befielet, ein grofeeö

SSerbienft um bie ßriti! ber 23ernunft fe^, fobalb mir uur ba§, mag

mir |e^t noc^ bunfel öorfd)mebt, beutlid) geworben fei)n wirb; aUein

idi) fann boc^ audf) nid^t, menigftenö in einer öertrauten Eröffnung 35

gegen @ie nic^t, bergen, ba^ ftc^ burd^ bie abtoärtö fortgefe^te &nU

Wicfelung ber i^olgen, auö ben biöl^er 3um ©runbe gelegten ^rincipien,
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bie 3ftic!^tig!eit berjelben beftätigen unb bei berfelben, nad) bem oor=

trefflid)en S^alent ber 2)arfteUung, »elc^eö ©ie beft^en, gelegentlici^ in

Slnmertungen unb e:pigoben fo Diel öon S'^rer tieferen üiac^forfd^ung

anbringen laffe, aU 3ur gän3lid)en Slut^eüung beg ©egenftanbeg nof^ig

6 ift, ol^ne bie Siebl^aber ber ßriti! gu einer fo abftracten SSeorbeitung

a\§ einem befonberen ©efd^äfte 3u nötl^igen unb eben baburd^ Sßiele

abgufd^recfen. — 2)iefeg war biSl^er mein 3Sunf(i^, ift aber Weber jefet

mein 3f{at^, noc^ weniger aber ein barüber ergangene^ unb Slnberen,

3um ^lac^tl^eil sirer öerbienftöoflen Semül^ungen,^ mitget^eilteö Urf^eil.

10 — 2)aö Sediere werbe id^ nod) einige ^dt auffci^ieben muffen, benn

gegenwärtig bin id^ mit einer gwor fleinen, aber bo^ 2Kü^e mad^enben

Slrbeit, imgleid^en bem 3)urd^gel^en ber (Sritif ber llrtl^eilöfraft für

eine aweite, auf näd^fte Dftern l^erauSfommenbe, Sluflage, ol^ne bie

Unioerfttätöbef(^äftigungen einmal 3u red^nen, für meine je^t nur ge=

15 ringen Gräfte mel^r alö au öiel beldftigt uub aerftreut.

33el^alten «Sie mic^ ferner in 3^rer gütigen ßuneigung, ^^eunb=

fc^aft unb offen]^er3igem SSertrauen, beren ic^ mid) nie unwürbig be*

Wiefen l^abe, nod^ jemals beweifen !ann, unb fnüpfen @ie mic^ mit 277

an ba^ 33anb, weld^eg @ie unb S^ren lauteren, fröt)lid^en unb geift»

20 reid^en ^reunb (ärl^arb, oereinigt, unb weld^eg bie, wie id^ mir

fcl)meid)le, gleid^e (Stimmung unferer ©emüt^er lebenslang unaufgelöft

erhalten wirb.

3d^ bin mit ber 3ärtli(^ften ©rgebenl^eit unb DoKfommener .^oc^*

ad^tung jc.

2-'-' 488 [457].

2ttt ^ttcob (©tgigmuttb SScrf.

27. <Bept. 1791.

2lug beijliegenbem 23riefe Hartknochs an mid^ werben Sie,

2Bert]^efter ^^reunb, erfe^en, bafe, ha jener einen türf)tigen 9J?ann

30 wünfc^te, ber auS meinen critifdien Sdt)riften einen nadl) feiner eigenen

mankx abgefaßten unb mit ber Driginalitöt feiner eigenen 2)en!ungg-'

art 3ufammenfd^mel^enben 2lug3ug madtien fönnte unb wollte, ic^ nad^

ber (äröfnung, bie Sie mir in Stirem legieren Briefe oon 3^rer

3(ietgung gaben, ftcl) mit biefem Stubio 3U befc^äftigen, feinen baju

35 gefeilteren unb 3UDerläfeigern alö Sie oorfd^lagen fonnte unb Sie

Äant'« Sdirtften. Sttefroet^fel. II. 19
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bati^x il^m üorgefd^lagen l^abe. '^ä) bin beq biefem S^orfd^lage freijlid^

felber interefftrt, allein ic^ bin 3uglei(!^ üerftd^ert, bafe, ttenn «Sie jid^

Don ber 9leelität jener 23earbeitungen über3eugen fönnen, ©ie wenn

@ie fid^ einmal barauf eingeladen l^aben, einen unerf(l)ö|)fli(!^en £}öeU

öon Unterl)altung 3um Diad^benfen, in ben Bn3ifd^en3eiten ba @ie üon 5

9)?at^ematit (ber @ie feineöroegeö baburd^ Slbbrud^ t^un muffen) auö=

ru^en, für fid^ finben werben nnb umgefel)rt, wenn fte üon ben

erfteren ermübet ftnb, an ber 5Diatl)ematif eine ermünfc^te (ärl)olung

finben fönnen. 2)enn id^ bin ttjtiU buxd) eigene ©rfa^rung, tl^eilö,

unb mett me^r, bnrd^ ba§ 33ei)fpiel ber größten SRat^ematifer über- 10

geugt, bafe blofee DJZat^ematif bie (Seele eineö benfenben 5Jfanneö nid^t

auöfüUe, ba^ nod^ etttjaö anbereg unb wenn eö auc^, njie beq Ääftner,

nnr 2)ic^tfunft iräre, fei^n mufe, maä ba^ ©emütl^ burd^ Sefd^äftigung

ber übrigen Einlagen beffelben tl)eiB nur erqüidft, tbeilö il^m aud^ ab--

med^felnbe 5)^al)rung giebt unb tüa^ tan bagu, unb gmar auf bie gan^e 15

Beit beö Seben^, tauglid^er fei)n, alö bk Unterl^altung mit bem, waö

bk gan3e Seftimmung beä DJZenfd^en betrift; menn man öorne^mlid^

278 ^ofnung l^at, ba^ fie jqftematifc^ burc^gebad^t unb üon 3^it 3u B^it

immer einiger baare ©eiüinn barinn gemad^t merben fan. Uberbem

öereinigen fid) bamit 3ule|t ®elel)rte= fo mo^l aU 2Beltgefd^id^te, aud^ 20

üerliel)re id) nid^t bie ^ofnung gän3lid^, ba^, menn biefeö Studium

gleich nid^t ber 9}?at^ematif neueö Sid^t geben fan, bieje bod^ umge=

fel)rt, bei) bem Uberbenfen i^rer 5}ietl)oben unb l)eüriftifd)en ^rincipien,

fammt ben i^nen nod^ anpngenben 33ebürfni[fen unb 2)efiberaten, auf

neue (äröfnungen für bie (Sritif unb Sluömeffung ber reinen Sßernunft 25

fommen unb biefer felbft neue 2)arftellungt^mittel für il)re abftracte

SSegriffe, felbft etmaö ber ars vniuerlalis characteriftica combinatoria

Seibnitsenö IH^nlic^eö, üerfc^affen fönne. 2)enn bie Safel ber ßategorien

fo too^l alö ber '^bctn, unter lüeld^en bie coömologifd^e ©tmaö ben

unmöglichen 2Bur3eln* dljulic^eö an fic^ 3etgen, ftnb bod^ abge3äl^lt 30

unb in Slnfel^ung aUeö möglid)en Ssernunftgebraud^ö burc^ Segriffe fo

beftimmt, alö bie 9J?atl^ematif eö nur »erlangen fan, um eg menigftenS

mit il^nen ju öerfuc^en, mie öiel fie, mo nid)t (ärmeiterung, bod) menig-

ftenö ^lar^eit l}inein bringen fönne.

* SSenn naä) bem ©ritnbfalje: in ber 9Jetl)c ber (Srfdjeinungen ift allcä be' ;),-,

bingt id^ bod) jum unbebingten unb bem oberften ©runbe be^ ©nuäen ber $Reit)e

ftrcbe fo ift e^ aU ob id) V ~1 fud)te.
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2Saö nun ben 2Sorfd^lag beö ^rn Hartknoch betrift, fo erfe^e

id^, au§ Syrern mir öon it)m communicirten Briefe, ba^ @te il^n

nid^t fc^led^terbtngö abtteifen. 3c^ benfe e§ wäre gut, n)enn (Sie un=

gefäumt baran gingen, um attererft ein (Sd^ema im ©rofeen üom

5 ©Aftern 3U entmerfen, ober, trenn (Sie ftcf) btefeö f^on gebadet l^aben,

bie Steile beffelben, baran Sie ftd^ nod^ etma [to^en möd^ten, auö=

fud^en unb mir i^re B^eifel ober ©d^mierigfeiten öon 3eit 3U ^dt

communiciren möd^ten, (wobei) mir lieb todre, menn S^^e« jemanb,

üielleid^t .^x: Prof: Jacob, ben id^ tier^ltd) 3U giüffen bitte, bef)ültlid)

10 märe, aug allen ®egen[(^ritten, [alö ben 2lbl)anblungen, oorne^mlid^

9tecen[ionen im @ber^arbfd)en 5Raga3in, auö ben älteren (Stüd'en ber

Sübinger gel. Bettung unb mofonft nodb bergleid^en ansutreffen feijn

mag] oornel)mlid) bie mir üorgerürfte SBieberfprüd^e in terminis auf*

3ufud^en; benn id^ l)ahe ben OKigoerftanb in biefen (Stnmürfen 3U ent=

»5 midfeln fo leidf)t gefunben, ba'^ id^ fte längftenö alte in^gefammt in

einer (SoUection aufgeftellt unb mieberlegt l^aben mürbe, menn id^ nid^t

oergeffen l^atte mir bie jebeömal befannt geworbene auf3U3eid^nen unb 279

3U fammeln). 2tn bie lateinifd^e Uberfe^ung !an, menn 3§r 2Ber! im

2)eutfd^en Ijerau^gefommen möre, immer nodl) gebadet werben.

20 2Baö bie bem Hartknoch öorgefd^lagcne 3We9 Slb^anblungen,

nämlid^ bk über Stein^olbö Sb^orie beö SßorfteUungöüermögenö unb

bie ©egeneinanberfteüung ber Humifd^en unb K—tfd)en ^^ilo[op()ic

betritt, (in 2lnfe!l)ung ber legieren 2lb^anbl[ung] bitte id^ ben 23anb oon

leinen SSerfud^en nadl)3ufel)en, bartnn fein — Hume'ö — moralifd^eg

25 ^rincip ansutreffen ift, um eö audl) mit bem metnigen 3U oergleidf)en,

mit weld^em aud^ fein äftljettfd^eö bafelbft angetroffen wirb) fo würbe,

wenn le^tere S^^nen nic^t 3U oiel Beit wegnähme, eö alterbingö ber

Bearbeitung beö erfteren 2;f)ema oor ber ^anb oor3U3ie^en fei). 2)enn

9iein!)olb, ein fonft lieber 9J?ann, l^at ftc^ in feine mir nod^ nid^t wol^l

30 faöltc^e S^eorie fo leibenfc^aftlic^ l)inein gebacbt, ba^, wenn eg fi(^

3utrüge, ba^ (Sie in einem ober anberen (Stücfe, ober wol)l gar in

2lnfet)ung feiner gan3en 3bee, mit il)m uneinö wären, er barüber in

Un3ufrieben^eit mit feinen ^-reunben oerfe^t werben fonnte. @leid^=

wo^l wünf(i)e i6:i wirflic^, ba^ Sie nid)tö ^inberte jene Prüfung 3U

35 bearbeiten unb ^eraug3ugeben unb t^ue ba3u ben ä>orfc^lag: bafe,

wenn (Sie mic^ mit S^rer 2lntwort auf biefen meinen Brief beehren,

Sie mir auc^ 3^re ÜKeijnung barüber fagen mod^ten: ob Sie wol^l

19*
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bagu einftimmeten, bafe td^ an Stetnl^olb fd^riebe, tl^n mit Syrern 6l^a»

racter unb je^iger Sefc^aftigung befannt machte unb 3tt)if(^en il^nen

S3ei)ben, ba fte einanber fo nal^e ftnb, eine litterärifd^e (Sortej^onben^,

bie il^m geiöiö fel^r lieb fe^n toirb, öeranftaltete, tooburc^ öielleic^t eine

freunbfd^aftlic^e Ubereinfunft in Slnfe^ung beffen, »aö @ie über jene 5

Wakm fd^reiben öjoHen, gu ©tanbe gebracht toerben fönnte

25aö Honorarium für 3^re Slrbeiten (p]^ilofo;>^if(^e foiüo^I aU
matl^ematifc^e) njürbe ic^ atoifc^en 3f)nen unb .^arttnoc^ fd^on öer*

mittein, menn ©ie mir barüber nur einigen SStnf geben; unter 5 ober

6 rtl^lr ben Sogen brauchen @ie il^re Slrbeit it)m nic^t ju laffen. 10

3df) bel^ane mit ber größten .fioc^ad^tung unb freunbjd^aftlic^fter

Buneigung

Koenigsberg ber 3^rige

den 27 Sept: 1791 I Kant

fl. ©. 3ßegen beö ^oftporto bitte id^ nodf)maIö mid^ feineömegö 15

3U fd^onen.

280 489 [458J.

9Son 3>ttcob SigtSmunb 33crf.

^aUe ben 6i?5 Dctober 1791.

SÜl^euerfter .^err ^rofeffor, 20

SSor einiger Qdt erf)ielt ic^ einen 23rief öon bem 23uc^pnbler

^errn .partfnoc^ auö fftiQa, ber mic^ hat unb itoax, tt)ie er jagte, auf

3^ren 3fiat^, einen Sluö^ug '^\)xtv fämmtlid^en (S(i)riften lateinifc^ gu

frf)reiben. 2)a id^ feineötoegeö mir bk ba^n gel^örige ^ertigfeit be^

Sluöbrurfg in biefer ©pra^e 3utraue, fo letinte irf) ot)ne 33eben!en 25

biefen Eintrag oon mir ab. ^6) tljat it)m aber einen anbern 3Sor=

fd^lag, ben nel^mlidC), SSerleger gu »erben oon einer Prüfung ber

2;^eorie be^ SSorfteUungööermögenö beö tf)errn 9fieint)olbtg; ober aud)

oon einer 3Sergleid^ung ber .^umefcf)en ^^ilofopt)ie mit ber Sangen,

bie 16) naä) unb nad^ aufarbeiten tooüte. 2Baö mic^ nun auf einmal^I 3»

bagu brachte, maö fc^retben 3U moHen, mar in SBo^rl^eit nid^t @ente=

2)rang, fonbern eine bel^utt)fame Ueberlegung. £)a ic^ ne^mlic^ be*

backte, ba^ eö um baS Sefen eineö neuen ^Wagifterö eine mifelid^e

^a(i}t ift, unb mein anbermeitiger SSerbienft fo geringe ift, ba^ bei)

aUer (äinfc^ränfung iä) bennod^ baoon ntc^t fubftfttren fann, fo fiel 3»
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i(i) auf bie, in unfern Sagen leiber! öon gu oielen 3uge[|)ro^ene, aber

bo6) nod^ immer ergiebige Duette, toag ^u fd^reiben. 9iun mu§ id)

fretjlid) geftel^en, bafe id^ ni(i)t fel^r gel^inbert merbe, äße bloffe 23üd^er=

mad^er alä 33etrüger an^ufel^en. Slud^ mufe id^ baö gefielen, ba^

5 wegen meiner fefjr langfamen ^rogreffen in ber ^Ratl^ematicf, ja

beömegen, meil id^ nid^tö 9teueö ber SBelt gu fagen l^abe, td) mid^

eben für feinen beruffenen ©cribenten anfeilen !ann. 2)a id^ aber

an bie S^eorie beö SSorftettungöDermögenö [üermögenö] badete, fo fc^ien

ber SSorrourf barüber toaS gu fd^reiben, einen Sll^eil meiner 33ebenflid^ten

10 3U lieben, ^ij bin üon ber 0iid^tigfeit biefer 2;§eorie fo fe^r über3eugt,

ba^ iä) im ©tanbe bin, gar S^nen, mein Urtl^eil barüber gu fagen,

unb ba bie Äritidf mic^ überzeugt l^at, fo glaubte ic| über biefe S^eorie,

nac^ Slnftrengung meiner Gräfte, tt)a§ ©ebac^teg unb nid^t gan^ Un«

nü^e^ l^eroor^ubringen. Um jeboc^ nid^tö 3U unternet)men bog aud^

15 fpät^erl^in mic^ mit mir felbft unaufrieben mad^en bürfte, entfd^lo^ i(i)

midj 3u bem, S^nen, bester .^err ^rofeffor, offen]^er3ig mein Unter*

nel^men an3U3eigen, unb ^^xm diaü) mir barüber au^3ubitten.

ben 8^ Dctober. 281

@o weit mar id^ ba i^ "^^v^n freunbfd^aftlid)en 23rief oom
20 27^ (Sept. erl^ielt. 9^un barf ic^ mit etmag mel^r ^JJutl^ metter fc^reiben.

Buerft muß id) ^\)nm fel^r banfen, für ba§ SSertrauen ba^ Sie

3U mir faffcn. ©o gut id^ nur immer fann, toerbe id^ beffelben

mid^ mert^ 3u machen fud^en. ^it ^re^mütl^igfeit, aber auc^ mit

§urd^tfam!eit fd)icfe id^ S^nen eine ^robe meiner Sluffä^e über bie

25 Sl^eorie beö SSorfteKungööermögenö. (Sie l^aben bk ^orm ber SSriefe,

meil id^ fte mirflid) an einen l^teftgen ^reunb einen gemiffen 5Ragifter

Rath, ber im (Stillen bk Äritirf bel^er3igt, unb ben id^ fel^r liebe, ge*

richtet l^abe, ber mir auc^ ein paar Sluffä^e ba3u alö Slntmorten üer=

fprodljen l^at, fo ba^ bie gange (Sd^rift üieleidt)t 8 33ogen ftarf rt)erben

30 fönnte. 2lber (Sie bitte i(^ üor allen fingen, fte 3U benrtl^eilen. 2)aö

imprimatur ober non Imprimatur foU gan3 oon 3^nen abl^ängen.

Gigentlidl) l^abe id^ mol^l bie Slbftd^t fte anon^mifd^ 3U fd()reiben. SBenn

(Sie aber Gelegenheit l^aben, mid^ mit ."perrn S^einl^olbt befannt 3U

machen, fo mürbe ba§ gleid^mol^l mir angenel^m fei)n, unb id^ iDÜrbe

35 aud^ in bem f^all, fel^r forgfältig alteö, maö felbft entfernt i^n böfe

mad^en fbnnte, meiner ©d^rift benehmen, ©inen 2lu§3ug aug S^r^it

fritifdjen (Sd^riften 3U mad^en, mirb oorgüglic^ balier mir ein ange=
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nel^me^ ©efd^äfte fei^n, toeil Sie mir erlauben, meine 23ebenfli(f)feiten,

grabe S^nen üoraulegen. 2)ie ^riticf b. r. ^. l^abe ic^ mit bem
l^eralic^ften ^ntereffe [tubirt, unb ic^ bin üon il^r tt)ie öon mat^e=

matifc^en (Sä^en überzeugt. 2)ie Äritict ber practif(f)en 2Sernunft i[t

feit il^rer ©rfc^einung meine Sibel. 2lber id^ münjc^e je^t nic^t fo 5

ütel, 3^nen gefd^rieben gu l^aben, um einige mir öorfommenbe (Srf)mie=

rigfeiten, meldte jeboc^ bk eigentli(t)e SJioral betreffen, S^nen üorlegeu

gu fönnen.

9(n .f)errn ^^r. Ärau^ bitte i^ inliegenben Srief abgugeben. SSor

alten ©ingen l^abe ic^ biefem öortrefflict)en 5Rann bk llrfad^e an- w
geben muffen, marum ic^ fc^riftfteUern miU. Slber 6ie l^abe ic^ nod^

gana öorgüglid^ 3u erfuc^en i^n 3U bitten, ba^ er mir beö^alb ni(t)t

böfe fei)n rnoKe. Seinen Unmiüen fürchte id^ mel^r alö ben 3:abel ber

iRecenfenten.

2)a Sie fo gütig finb ju »erlangen, ba^ iö) meinen 33rief nid^t 15

franfire, fo tl^ue ic^ eg, aud) biefeöma^I nic^t. 2)a jeboc^ \i) fiinftig

282 ma^ oerbienen mcrbe, fo bitte ic^ für bie ßufunft mir ba§ ^orto

tragen 3U laffen. 3^ bin mit ber l^erjlict)ften ^ocf)ac^tung

ber 3^rige

23edf. 20

490 [459].

SSott (Sart StgiSmunb üon Seiblt^.

(änber^borf ben 12!?5 0ctbr. 1791

2Bo]^lgeboI)rner .»perr,

2]erel^rungömürbiger .»perr 35rofefeor, 25

Uebergeugt, ba^ ein Äant (oergei^en Sie, ba^ id^ Sie fo grabe

meg bei '-^i)XQm 9kmen nenne, allein er fagt mir fo ungleid^ mel^r,

alö alle Mittel in ber SBellt) fein Streben nad) SBa^r^eit u: Sluffc^lufe,

felbft menn eö aud^ mit einem giemlid^ f)ol)tn ©rabe oon 3iibringlid^=

Mt üerbunben fei)n follte, übel aufnel^men u: bm lel)rbegierigen so

Sünger feiner SBeiB^eit gan^ unerbittlid) n)ol)l ni(^t oon fid) abnjeifen

!ann, neljme ic^ mir noc^mal^ u: nunmebr auä) offentlid^ in ber bei=

liegenben fleinen Schrift (meld)e id) mic^ S^nen gugueignen unter'

ftanben l^abe) meine Buflnd^t in ben 5lngelegenbeiten meinet ©eiftet^

3U 3^nen — bem eblen u: weifen 3}?ann, bem nunmel^r ber benfcnbe 35
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3:i^eil beä SJtenfc^engefd^Ied^tö feine foftbarften Seft^ungen t)erban!t.

3tt)ar antworteten (Sie mir auf meinen erften, oor bem '^ai)XQ ge»

fd^riebenen 23rief nid)t; — aUein ba§ toav fein 2Bnnber. SSieUeic^t

finben Sie gegeniüärtigen einer Slntmort nid^t gang unmürbig. — Um
5 3^nstt eine Sd^rift öffentlid^ 3U meinen, follte fte nnn tijo^l lüic^tigere

SBal^rl^eiten, ober inenigfteng neuere ©ntbecfungen enthalten, alö biefe

gegenwärtige, allein ein jeber giebt fo gut er geben fann. '^6) meife @ie

fel)en auf ba§ Qpfer beö ^er^enö u: be^en ©efinnungen, nidbt auf

bk ©rßfee u: ®üte beö Opferö felbft. — SBäre idl) fein gebol^rner

10 (S^rtft u: l^ätte ba^er aud^ nie bk befeligenben SBirfungen biefer alö

feftgeglaubten 3fieligion für ^f^ui^e u: 9Horalität erfaliren; fo fönnte id}

mi(^ bei bem maö mic^ ^l^ilofopl^ie allein le^rt, fel^r gern beruhigen;

inbem mir bie ^ritifd^e infonber^eit (fo mangell^aft audl) meine Äennt»

nife baoon nod^ ift) DöHig übergeugenbe ®emifel)eit über meine ^flid^ten

15 u: dit<i)k in biefem u: für bk ©rmartung eineg gufünftigen £eben§

ertl^eilt. Slllein ba iä) in einer cReligion gebo^ren u: ergogen morben

bin, bk für eine unmittelbare SSele^rung ©otteö über biefe ©egen- 283

ftänbe ausgegeben wirb; fo fd^eint mir biefe Sleligion meiner gröfeten

Slufmerffamfeit u: fd^ärfften Prüfung mürbig, — hdbz^ i^eilige, un»

20 üerle^lid^e ^flid^t gu fe^n. 5Db iä) mir nun gmar bemufet bin, hd

biefer Prüfung ftetg reblidt) n: gewi^en^aft gu SSerfe gegangen gu

feqn; fo war bod^ ber (ärfolg berfelben nie meinen 5ßünfdl)en gemä^

u: für meine S^ube günftig. — 2luf ber einen (Seite, fo oiel erl^abne

göttliche SBürbe in biefer Sfteligion, — fo öiel ^raft u: 5Rac^bruc! —
25 fo öiel fic^tbare u: auc^ einft felbft gefüllte Söirfung aufä .f)er^ u:

bie Sefeerung ber 5Jtenfc^en — fo öiel tiefe Söeifel^eit bei einem, in

bem finfterften ßeitalter, unter ber bümften u: abergläubifd^eften

^Ration gebol)rnen u: ergognen gemeinen 3iuben — fo öiel l)ol)e, bei*

fpiellofe 2Bürbe in feinem (Sl)aratter u: Setragen — bie göttlidl)fte

CO 5[Renfd)enliebe — bie ftanbl)aftefte Slufopferung aller feiner ©lücffelig^

feit u: felbft be§ SebenS für bie Sßal^r^eit — öerfpottet u; gemife=

l^anbelt am Äreu^ (alö 5Rärtirer ber Sugenb u: 3Bal)r^eit) öon b^n

rud)lofeften SJtenfd^en, oon feinen §einben u: SSerfolgern, betet er

für fte — empfiel^lt feinen @eift in bk ^änbc feinet l^immlifd^en

35 35aterg — ftirbt, ftd^tbar betrauert öon ber ganzen 3iatur, unter ben

unerprteften Quaalen, mit einer ^i^ciibigfeit, bk felbft einen romifd^en

Ärieger augruffen läfet: „ba§ ift wa^rlidl) ®otteS=©ol)n u: ein



296 S3rtcf 490

frommer 2Jten|d) getoefen!,, — biefe grofee 23egebenl^eit gefc^al^

nid^t im SBinfel, fonbern öor ben i^unberttaufenb 2lugen ^erufalemö,

im Slngeftd^t ber ganzen ^iation — mürbe nid^t (fo mie ebenfaHö alle

anbere erftaunenömürbigen 23egebenl^eiten mit 3efu) ^unbert '^ai)x

nad^ feinem Sobe, fonbern fogleid^ u: öffentlid^ oon Stugen^eugen &

u: SSertrauten S^fu aufgefc^rteben — fte mürben öor ©erid^t oerljört

u: niemanb !onnte il^nen mieberf^)red)en — feiner oon ben .*punbert=

taufenben, meldte bie Saaten S^fu gefe^en l^atten, trat auf u: geugte

mieber fie — felbft fein SSerrätl^er erflärte il^n für unfd^ulbig, öer=

3[m]eifelte u: I)ing ftd) — feine 3fieIigion tourbe öon benen, bie 3eu9en lo

feiner Saaten gemefen maren meiftent^eilä angenommen — angenommen

Don einem 3Solf, meld^eö fo unbulbfam gegen febe anbere 9f?eligion alö

bie feinige mar — eine Oteligton, meldte bie 5!JJofaifd^e, an ber bieg

SSol! fo fe^r l^ing, grabe^u über ben .fauff^n iwarf — eine Sfieligion,

bk nic^tg meniger, alg aeitlic^e SSortl^eile u: ©lüffeligfeit, oieImet)r ba^ 15

elenbefte geben u: ben fdi)meräl^afteften, fd^mad^ootteftenSiob oerfprac^. —
284 3^re 23efenner — (meldte fämmtlid^ für 3Moten, ^^l^antoften u: Sporen

3U erüären bod^ etmaö üiel gemagt märe) — bemiefen eine fo uner*

fd^ütterlic^e Ueberaeugung üon ber 2Bal)r^eit u: ©öttlic^feit berfelben,

ba'^ fte nid^tö oon il^r abtoenbig mad)en fonnte, fte blieben unter ben 20

graufamften Quaalen, bie 2)?enf(^en erbulben u: teuflifc^e So^^eit er=

ftnben fann, bennoc^ ftanbl^aft u: il^rem ©lauben, auf glül^enbem 9loft

u: — mer bebt nic^t 3urüf mel^rere biefer oerfd^iebenen Slrten oon

Unmenfdölic^feiten 3U nennen! — getreu. — 3^^ nel^me bie «Sd^riften

ber erften Sefenner biefer S^ieligion ^ur ^anb. ^^xt (Schreibart ift 25

nid^tö meniger, aU gefünftelt, überf^3annt u: beclamatorifc^, fonbern

überall l^erfd^t ein gemifeer 3uoerftc^tlid^er S^on, ber ber Ueberaeugung

oon ber 2Bal^rl^eit u: 3ftecf)tmäfeigfeit feiner (Sac^e eigen 3U feijn ^jflegt;

eine lieben^mürbige (äinfalt in i^ren 3>orträgen. Sebeö 33ud^, faft

febeö ß^apittel atl^met ben ©eift mal)rer Stugenb u: ber uneigennü^igften 30

SRenjc^enliebe. 3[?on i^rem gelben fpred^en fte mit SBärme u: ooU

©efül^l feiner erbabenen Bürbe u: Seftimmung, aber ol^ne allen

(Sc^mall oon SBorten u: Sobeöer^ebungen. (Selbft menn fte feine aufeer=

orbentlic^ften 2;i^aten er3ä]^len u: rühmen, tl)un fte biefe mit folc^er

23efd^eiben]^eit u: 3Käfeigung, aU man mol^l üon menig profanen ®e= 35

fc^ic^tfd^reibern bzi ber @r3ä^lung ber 33egeben^eiten u: 2:^aten il^rer

ungleich fleinern .gelben alter u: neuer Qdt rühmen !ann. — ^ann
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l^ier nod^ 23etrug \iait finben, o! fo ift meine SSernunft felbft ber

fd^änblid^fte IBetrug eineö fetnbfeltgen ©ämon mic^ irre gu fül^ren!

Äeine ©eclamotion in ber SSelt fami biefe öernünftige — (md)t in

ber ^f)antafie gegrünbete) — Ueber5eugung n)onfenb machen; u:

5 ©rünbe? — öieKeid^t! — &§ müfeten aber bod^ nod^ anbere, alö bie

biöfier öon ben ©egnern ber 9?eligion öorgebra(i)ten fe^n. — 2luf ber

anbern (Seite ftnbet ftd^ fo mand^eö 3ftätl^fel^atte, Unbegreiflicl^e, nnfere

Segriffe üon ©otteö ©ered^tigfeit u: allgemeiner SSaterliebe fc^einbar

öerbunfeinbe u: üertoirrenbe, in ben 23el^auptungen feiner Sel^rjünger

10 u: i^ren S^iad^rid^ten üon feinen kleben, meldte biefelben nid^i etman

nur fo oom .»pörenfagen erfal^ren, fonbern bk täglid^ 3 öolle

3al^re in feinem oertrauteften Umgang gugebrad^t l^atten u: bie

nadf) feinem Sobe mit 2Bunbergaben u: übernatürlid^er @rlend)tung

auögerüftet mürben, ber SBeHt SBa^r^eit, gö ttlid^ e SBal^r^eit ju leieren.

15 2ger lofet mir bieg größte unter aHen nur möglichen 3fiät^feln? 3d^

bin mafirlid^ fein ©flaoe öon Slutoritäten, aber eine Slutorität, meldte

— nid^t bk ^^antafie — fonbern bie 33 ernunft felbft (beren 3fiec^te 285

bod^ nid^t blofe in ber ^l^ilofopl^ie gelten) fo unmieberftel^lic^ al§

göttltd^ aufbringt, foHte bk nic^t ben gemifeen^aften SSere^rer ber

20 2Ba^r^eit in 3Serfud^ung füt)ren 3U glauben, ba^ noc^ ein ^eitpunct

fommen merbe, wo bie baburd^ beftätigte Seigre in allen i^ren S^^eilen

ooUfommen, allgemein anerfannte 3Sernunftmä§igfeit erhalten mirb?

2Bir l)aben 3mar unfere SScrnunft erhalten SSeifeen u; Unfraut oon

einanber 3U fd^eiben, allein »eld^er %änb fann in eine göttlid^e

25 Offenbarung Unfraut gefot l^aben? Dber marum liefe bieg ber

.'perr ber Slernbte gu?

2)iefe ftnb ^^ragen, beren 23cantmortung id^ mir üor3Ügli(^ öon

ben brei biebern u: l^eflbenfenben 50?ünnern, benen biefe @d^rift 3U=

geeignet ift, fo mie aud^ öon bem .^errn ^ofprebiger (Sdf)ul^e, (meld^em

30 id^ beiliegenben 23rtef übergeben 3U lafeen u: biefen gütigft mit3u*

tl^eilen gan^ gel^orfamft bitte) »ünfd^te u: menn eine befriebigenbe in

biefer 2Selt möglich ift, auc^ mit größter ßwöerfic^t erwarte, ^ein

f^reunb ^oöman, öon bem ber 3meite 33rief ift, meint 3tt)ar, ba^

bie 33iebel nur richtig öerftanben werben bürffe, um i^r ge^eimntfeöolleö

35 2)unfel gan^ 3U öerlieren; allein btefeö rid^ttge SSerftel^n l^at eben

feine grofee Sc^mierigfeiten u: menn man biefelbe nic^t auf eine 2lrt

bel^anbeln milt, bk fein ^^ilofopl^ u: ^'^ilolog bei ber Oluölegung
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jebeg anbern Suc^eg üer^ei^en lüiirbe; fo bleibt fte luol^l ein »er-

fd^lofeeneö Sud), (är öertreibe mir boii) 3. 23- ben S^eufel aug ber

SSibel, ol^ne (S^riftum u: feine jünger gu offenbaren Sügnern u: 33e=

trügern 3u mad^en! 2)aö3ittern, Bogen n: blutigen ©c^iüeife fc^mi^en

am Det)lberg ift maf)rl)aftig and) einem göttli^en ®efanbten eben 5

nic^t fel^r anftänbig geiüefen, üjenn eä nid^tö aU ^urc^t lüar, »aö i^n

quälte. Sllbenn übertrafen feine jünger i^ren 5Reifter lüeit hd ber

(lerannal^enben u; mirflic!^ eintretenben £obeg®efa^r. 2luc^ lüieber»

fpric^t fein betragen bei feiner ^reu^igung gan^ ber 5Keinung, ba^

er wof)! auö Slngft u: %uxii)t für feinem beöorftetjenben fct)mer3l^aften 10

Sobe eine fold)e unmännliche Atolle in ©et^femane gefpielt Ijobtn

!bnne, ober bie ganzen Sudler ftnb liftige ^robucte fc^lauer Setrüger.

Unb toa§ fann erft bk einige 100 Sat)r barna(!^ entftanbene neuplato-

nif(t)c ^^ilofop^ie für ©influfe auf bk Slbfafeung ber (Schriften bc^

9i. 2:. geliabt ^aben?? — 15

3m SaE Sie mid^, fo tt)ie aud^ ber ^err .^ofprebiger @d^ul3e,

286 einer 2(ntirort lüürbigen ü30llen, (oon »eld^er @ie glauben fönnen, ba^

fte bei mir gemife nic^t übel angetoenbet ift: benn idb fudi)e bei allem

roa^ mir treuer u: l^eilig ift, nid^tö alä Sßa^rl^eit u: follte eä

aud^ bk all ertraurig fte feqn, bie id) fänbe; fo fann fle unmöglid) 20

trauriger aU meine B^^tfel fei^n) fo bitte gel^orfamft 3^re Slntmort

nac^ 9lieberftreitl^ bei ©trtegau in 0iieberfc^lefien 3U abrefeiren,

üjofelbft mein !ünftiger Sluffent^alt feiju u: n30öon id^ SSefi^er fe^n

iüerbe.

3c^ üerl^arre mit fe^r grofeer .t)0(^ac^tuug al^ 26

6n): 2Bol^lgebol)ren

gan^ gel^orfamfter Wiener

6arl 0. (Seibli^.

491.

2In Samuel ©ottliei» SSalb. 30

15. Dct. 1791.

6m: SBo^lgebol^ren

f)aben mid^ burd^ bie gütige Ubernal^me

meiner (Stelle in ber Examinations C'ommisrion für biefeö l^albe '^aljv

unenblic^ obligirt; ic^ münfc^e ©elegen^eit 3U finben biefe gütige ©efäßig- 35

feit ermiebern 3U fonnen.

I
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SBegen ber 2ln3ufertigenben Tabelle üou ben initiatis im üorigen

femeftre i)ahe buxdj ba^ mir 3ugef(l)icfte (5?:emplar '^f^xtx furo oorige

SSinterfemeftre öerfertigten l)inlängl{d^eg ßid^t. — SSie eö aber mit

benen Slbfd^riften ber ^rüfungöarbeiten Don meinem Decanat, bk nad)

6 33erlin 311 fd^itfen ftnb, 311 galten fei), 1) in melc^er gorm fte ab3n=

fäffen, 2) melcfie üon benen l^iebei) mit fommenben ''Prüfungsarbeiten

beö üorigen lemertris am rat^famften rtäre 3um 2lbfc^reiben auÖ3u=

mdf)len, bitte ic^ ergebenft mic^ burci^ münblic[)e information beö Stud.

Lehmann gütigft 3U belehren.

10 2luc^ t)abe ic^ nod) nid^t ba§ honorar für bk Cenfuren öon

beqben Beitungööerlegern eingeforbert. gur bie Kanterfd^e ®el. B^i*

tnng erinnere mic^ fonft 20 fl befommen 3U l^aben. 2Baö für bie

.t)artungf(^e critifc^e 35Iätter ausgemacht fei) ift mir nod^ nid)t befannt

geworben, unb bitte mir foId^eS gütigft an3U3eigen.

15 9Jtit öor3Üglirf)er .^oc^adjtung unb greunbfd^aft bel^arre ic^ jeber*

geit 3u fei)n

@m: SBol^lgebo^ren

gang ergebenfter 2)tener

I Kant

20 ben 15»'" Oct. 1791

492 [460].

3Sott ^o^anu SBil^cIm 2tnbrca§ Äoömaun,

21. Dct. 1791.

3Bol^lgebol^rner,

25 ."pod^gee^rtefter ^err ^rofeffor!

3d^ bin fo frei) ©m. SBo^Igeb. ba§ erfte .»pefft meineä SJJagaginS

ge^orfamft 3U überfenben unb @ie 3U bitten mir gu erlauben, ba^ xd)

3^nen ba^ 3meite bebiciren barf. freuen foU eS mir menn (Sie bk

SRecenfton S^rer ßritif ber Urt^eilSfrafft S^teS 33e^fattS mürbigen.

30 SBoIlen Sie mid^ iüof)l gütigft nebft .perr Sc^ulg bem mid^ 3U cm=

pl^elen bitte, mit einem Sluffa^ fürS 2 !,' .peff t fo balb alS möglich be=

ef)ren? —
@S märe mir lieb, mnn id^ 3^r Urt^eil über 9^einf)olbS erften

©runbfa^, erfaljren fönnte. 3d^ glaube, ba^ 33eiüufetfei)n, meld^eS er

35 als bie ^^.uelle ber (Slementarp^ilofop^ie aufftetlt, entfielet burc^ bie
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SSergleid^ung ber 23egriffe ber ©inbtlbunggfrafft, mit ben Slnfd^auungen.

©eine 2)efinition ber S^orftettung ge^t töol^I auf '^b^zn, 23egriffe unb

bie 3^acf)bilber ber 2)inge in ber ßinbilbung nid^t aber auf 2ln=

f(i)auungen. 2)ie Slufd^auung unterfci^eibe id^ im Semuftfe^n nid^t

üon bem angefd^auten ®egen[tanb, fonbern bloö ba^ ^iaci^bilb berfelben 5

in ber ©inbilbung unb bie burd^ 33egriffe ^u einem gebadeten ®egen=

ftanb eri)obene Slnfd^auung. 3[t bieö wa^r, fo fäUt fein erfter ®runb=

fa^. SBirb biefer aber aU ^^aftum anerfannt, fo ftel^et auc^ fein

287 gan^eö ®ebäube unerfd^üttert fefte. ^err 3afob läfet .f)®. @d^ulg bitten

feine Slu^gabe be§ ^umeö gütigft für mein ÜJJagagin 3U regenfiren. 10

SSeglüfen @ie mid^ bod^ großer 9J?ann mit einer gütigen C^ntmort,

emig bin id) in mal^rer @^rfurd^t unb in gdrtlid^fter ©rmartung einee

33rtefö oon 3^nen unb einer 23eurteilung meinet SKagaginö

em. SSo^lgeb.

©d^meibni^ ben 21*15 s^ctober ge^orfamfter 2)iener 15

1791. 3. 2B. 21. Äoömann

3t. @. b.^&. von Seidlitz 23rief bitte an mid^ einjufd^Iiefeen.

2)a^ ^afet ift 3 5Konat auf ber $oft liegen geblieben, ©eroifee Um=

ftänbe l)aben gemarf)t, ba^ mein 23rief in ^@. v. Seidlitz (Sd)rifft in

ber Witk gan^ falfd^ abgebruft unb (Sad^en au^ einem mspt einge- 20

ruft ftnb, bie nidE)t bal^in gehören.

493 [461].

2ln 3:!^eobor ©ottitcb öon ,^ippd,

24. Dd. 1791.

6m. ^oc^roo^lgeb. ne'^me mir bie ^reij^eit ^nnltegenbeg gum 25

3)urd^lefen gu communiciren. .f)r. Nicolovius, ber mir biefen 33rief

fetneö Sruberö mitget^eilt f)at, l^at mir nid^t öerboten einen fold^en

©ebraud^ baüon gu mad^en unb er entf)ält aud^ feine |)eimlid^feit

;

inbeffen fan er ©ie bod^ einige 2lugenblidfe ainufiren.

.t)err .^of|)re biger ©c^ul^ l^at mid^ auf Übermorgen (ben 30

nädl)ftcn ^JJittmod^) gur ^Oiittagömalgeit invitirt, unb idj l^abe gugefagt.

^ugleic^ aber ^at bie grau ^ofprebigerin mic^ erfud^t Sie burc^

meinen Lampe 3U eben berfelben OJialgeit inftänbigft 3U invitircn.
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SBarum burc^ biefen Umfci^iüeif toeife td^ nid^t. 3nbe[fen to unfeine i^

[el^r bafe ©ie, burc^ biefen meinen SSoten gufagen möd^ten um bk

(S^re gu ^aben 3^rer ©efeüfc^aft gu genießen: ber ic^ mit bcr öor=

jügltd^ften .^»oc^a^tung ieber^eit bin

(äö). ^od)too]^Igeb.

2)eg .^erren ganj ergebenfter 2)iener

©e^eimen D^tatl^ v. Hippel I Kant

.e)o(J^n30^Igeb. b. 24 Dct 1791.

494 [462]. 288

10 2ln f^ran^otS %^60'bote be la ©arbc,

28. Dct. 1791.

ßto: .^^od^ebelgeb. I^aben mid^, bet) Überfd^icfung eines burd^=

gefd^offenen ©premplar^ oon ber 6nt. b. Urt^. ^r., miffen laffen, ba^

@ie baffelbe, mit ber ßorrectur ber 2)ruffe^ler unb ben fonft ettoa

15 babei) gu mac^enben SSerbefferungen unb ßufä^en, §u (Snbe beö Dc=

toberö gurücf ermarteten. — Slüein, ba, oorne^mlid^ hjaö bte le^tere

betritt, td^ not^menbig meine ganje B^it ununterbrochen bem 2)urd^*

ben!en ber l^ier abge^anbelten ©ac^en mibmen mufe, welche ic^ aber im

»ergangenen ©ommer W in ben Dctober hinein, burd^ ungemo^nte

20 Slmtggefc^äfte unb aud^ manche litterärifc^e unöermeiblid^e 3erftreuungen

abgehalten, nict)t l^abe gewinnen fönnen: fo »erben <Bk jtd^ big p
(änbe 9iooemberg ju gebulben belieben, um toeld^e ßeit, wie ic^ l^offe,

ba§ @;remplar wieber in 3^ren .^änben jeijn fott; welc^eö id^ ^iemit

f)abe melben toollen, bamit ber 23ud^brudfer baranf gefafet feijn fönne.

25 3d^ bleibe übrigen^ mit öoüfommener .^od^ad^tung

(Sw: .t)OC^ebeIgebol^ren

ganj ergebenfter 3)iener

^önig^berg I Kant

ben 28 ^d.
30 1791
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495 [4fi3].

9Son ©corg 6t)riftop^ Sicfttcnbcrg.

30. Dd. 1791.

23ergeben 6ie, üere'^nmgötoürbiger .sperr, einem armen, 9lerüen=

franfen, ba^ er bte 3ufd)riftt eineö DJJanneö, ben er fc^on \o lange s

über aüe§ fc^äjt, fo fpät beantmortet. 2Bag mic^ bet) biefer «Sd^ulb

immer, tior mir felbft menigfteng etmaö rechtfertigt, menn fie mic^ gu

l^art ^n brücfen anfieng, n.iar ba§ 23ertrauen auf bie f^^reunbfd^afft

unjerö üortrefflid^en ."perrn ür. ^ö^mannö, ber 3^«sn fomol^l meine

feltfamen Umftänbe erflärt, al§ @ie and^ üon beut ßnt^uftaömuö lo

überzeugt l^aben wirb, lüomit id^ ©ie, t^euerfter 5Jiann, üerel)re. .^errn

Dr. 3a(i)mannö @d)ilbernng üon erfteren felbft etmaö gn^ufe^en '^inbern

mid) eben biefe Umftänbe felbft, etwa fo mie be^m 2e^ing bem .gelben*

289 fänger ber ^aul^eit, bie .^elbin felbft bei) ber gmeijten Beile bem (Sanger

ben 5D?unb ftopft, unb ftatt aKeö maö id) über le^tern fagen !onte em= 15

^jfangen <Bk l)ier au^ bem innerften meinet .t)er^enö bk S^erfidierung:

2)a§ eg meine ganj^e SJieinung öon mir (Selbft, nirf)t menig erp^t l^at,

ba^ ic^ 3^re ©d^rifften fd^on im "^a^r 1767 mit einer 2lrt üon ^räbi=

lection gelefen, unb ba^ id^ be^ ber ©rfd^einung %xev Gritif, fo balb

ic^ nur baüon fo üiel gefafft l^atte, um 3U feigen, roo alleö l^inauS 20

motte, gegen einige meiner ^reunbe fd^rtfftlid^ unb münblid^ erflärt

l^abe: gebt a6)t, ba§ Sanb, ba§ unö ba§ malere @i)ftem ber

Sßelt gegeben "^at, giebt ung nod) ba^ befriebigenbfte (Softem

ber ^l)ilofopl^ie. ^ae maren meine Sßorte, ob ic^ gleid^ nodt) nid^t

atleö überfa^, unb mit biefen ©efinnungen fd^rieb id^ aud^ jene im ^

2;afcl)en (Salenber, bie S^nen 3U ®eftcl)t gefommen ftnb. S^^^ rechnete auf

biefen Umftanb nid^t, fonbern fd^rteb fie, meil id^ glaubte, fie '^s^ren großen

S^alenten nad^ meiner Uebergeugung fd^ulbig 3u feijn. @o oicl für ie3t.

2)a .^err 2)ietrid^ fo eben ein ^aquet nad^ Königsberg abfd^irft

fo ^aht \ä) mir bie ^re^'^eit genommen ein (S^emplar üon meiner 30

neuen Sluflage oon ©r^lebenö "^^tifit be^^ulegen. 2ßaS id^ in ber

23orrebe barüber gefagt l^abe, ift im ftrengften Sßerftaube mal}r. '^ä)

münfc^te nun faft, ba^ iiii bem S^orfc^lag beg SSerlegerg gefolgt märe,

bie üorlegte Stuggabc ol)ne SSeränberung, meil eä an G^emplaren fel)lte,

abbrudfen 3U laffen, benn id^ finbe nun faft täglid) bie traurigften 35

(Spuren ber @ile unb beö 2J?iömutl^eg. Einige 33erbefferuugen l)abe
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id^ amü) nod^ l^inter bem Siegifter angezeigt. Bugleid() erfolgen l^ierbeQ

groei) (5;remplare be^ S^afc^en-Galenber^, moüon ic^ ba§ eine nad^ beffen

Slbbreffe, nebft metner gel^orfamften (ämpfe^Iung gütigft befteüen gu

laffen hiik. ©te toerbeU biefe l^eilige (5()ri[twaare mit ben Singen

6 anfeilen, mit benen man über'^anpt S^iürnberger SBaare anfielt. 2)er

©olbfci^aum unb bk Farben unb bie unfdiulbige Slbftd^t ftnb immer

ba§ befte baran. ^^c^ fd^reibe biefe SSlätter beömegen immer nnunter=

brod)en fort, meti id) bamit meinen etmaö fd^meren .'paufe3tng bega^Ie,

unb mein gütiger Sirtl^, ber SSerleger biefe 5Rünfee o^ne fte ^u mögen

10 ober felbft fte nur an3ufe!^en, einftecft, bal^er id^ benn fdjlan genug

bin, immer tUva^ iRerf)enpfennige unb ^JJetattene knöpfe mit barunter

3u mifd^en. @. 199 unten ift eine ©teile, bie mtdf) in einige SSer«

legenl^eit gefe3t l^at: ^m Wl\pt. ftunb ^reunbe ber neuen ^l^ilofopl^ie,

aÜein, aU \ä) bie ©teile im 2)ruc£ lafe, fam fte mir fo beletbigenb

15 für einige meiner beften SSefannte oor, unb ba§ fo ganfe miber meine 290

Slbftd^t, ba'^ id) um feine ^arf^et) 3u beleibigen unb um fur^ ab3U=

fommen ^einbe fe3te, ba fte benn bztjbt mol mit mir einö fe^n

merben.

5)iun leben ©ie red^t mol^I, SSerel^rungömürbiger 5Rann, unb

20 nel^men ©ie mid^ in '^l)xen ©d^u|, benn aud^ id^ l^abe meine ^einbe,

unb fet)n ©ie oerfic^ert ba^ id) mit ber größten .pod^ac^tung unb

ä^erel^rung bin

geljorfamfter Wiener

25 ©öttingen b. 30*^ Oct. 1791. ®. 6. Sic^tenberg.

495 a [463 a].

9Son ^ran^ots ^ti^oborc be la ®arbc.

1. 91üO. 1791.

sRotirt auf 494.

:^o 496 [464].

2tn Sacob 8igiSmunb 33ctf.

2. 9Idü. 1791.

2öertl)efter ^err 5!J?agifter!

5Jieine Slntmort auf '^l}x mir angenel^meS ©d^retben oom 8*" Dct:

35 fommt etmag fpät aber, mie id^ l^ofen miH, bod^ nid^t 3U fpdt, um
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(Sie in S^ren Slrbeiten aufgel^alten ^u f)aben. 5!)?eine Decanatg* unb

anbere ©efc^äfte ^aben mic^ 3eit^er aufgel^alten unb felbft bag 2Sor=

l^aben gu antworten mir a\x§ ben ©ebanfen gebrod^t.

3i^re S3ebenflid^!eit fid^ um blöden ©eminnömiHen bem leibigen

2;ro^ ber 33ü(l^ermQd)er be^gugefcKen ift gang geredet. (5ben[o öer» 5

nünftig ift aber auc^ 3^r ßntfd^luö, wenn Sie glauben bem publicum

„dtoa§ ®tbaii)k§ unb nicf)t Unnü^e^" üorlegen gu fönnen, aud^ ol^ne

ben 33etoegungägrunb beö &xmxh§ gu bem öffentltd^en (Kapital ber

SBiffenfc^aft gleid^ S^ren SSorfa^ren (beren l^interlaffenen Fonds jte

benu^t ^aben) auc^ i^ren S3ei)trag gu tl^un. 10

3tt)ar fiätte ic^ getoünfd^t ba^ <Bk öon ben gtoet) Slbl^anblungen,

bk <Bk ^rn. Hartknoch in SSorfd^lag brad^ten, bie erftere gemäfilt

291 Ratten, um bamit guerft aufgutreten; toeil bie 2;^eorie beg SSorfteflungg*

öermogenö be^ ^^xn Reinhold fo fe^r in bunfele Slbftractionen gurüdf*

gel^t, tt)o eg unmöglid^ »irb ba§ ©efagte in SSeqf^ielen bargufteKen, 15

fo, ba^ njenn fte auc^ in aKen Studien richtig toäre (tt)eld()eö id^ »ir!*

lid^ nic^t beurtl^eilen !an, baid^ mic^ noc^bi§ je^t nic^tl^abel^ineinbenfen

fönnen) fie bod^ eben biefer ©d^toierigfeit n)egen unmöglid^ öon aus-

gebreiteter ober baurenber 2Bir!ung fe^n fan, üornel^mlid^ aber aud^

3i^re 23eurt^eilung, fo fel^r mid^ auc^ bie mir gütigft gugefc^idfte ^robe 20

berfelben oon ^^xtx &aht ber 2)eutlid)feit auf angenel^me 2lrt über=

geugt l^at, bie ber ©ac^e felbft anpngenbe 25unfell^eit nic^t tool^l roirb

üermeiben fönnen. — SSor altem n)ünfcf)e ic^ ba^ .f)r. Reinhold auö

S'^rer (Schrift nid^t ben SSerbac^t giel^e aU t)ätk ic^ @ie bagu auf=

gemuntert ober angeftiftet; ba eS öielme^r ^l^re eigene SBa^l ift; aud^ 25

!an id^, menigftenS je^t nod^ nic^t @ie mit bemfelben, mie id^ (Sinnet

toar, be!annt machen, meil eS ibm alSbann leid^tlic^ falfc^e greunb»

fd^aft 3u feijn fc^einen möchte. Übrigenö gioeifle ki) gar nic^t, ba^ ber

Son S'^rer ©d^rift nid^tö für biefen guten unb fonft aufgemedften,

je^t aber, mie mir eS fd^eint, itroaS ]^i)podl)onbrif(^en 3)?ann, tiarteS 30

ober tränfenbeS entl^alten toerbe.

^'i)x ä^orl^aben 2ßert^efter ^reunb auö meinen critifc^en (Schriften

einen SluSgug gu mad^en, ba (Sie oon bercn SBarl^eit unb S'iü^lid^feit

übergeugt gu feijn begeugen, ift ein für mi(^ fel^r intereffanteä 2}er=

[preisen; ba idt) meinet Sllterä megen ba^u felbft nid)t mel^r mol^l 35

auferlegt bin unb unter allen, bie biefem @efd()äfte ftc^ untergie^en

möd^ten, ber 5!Katl^emati!er mir ber liebfte feijn mufe. 2)ie S^nen, bk
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eigene ÜJJoral betreffenbe, öorgefommene ©d^irierigfeiten bitte mir gu

eröfnen. 9J2tt SSergnügen roerbe id} fte gu I)eben fucf)en unb id^ l^offe

eö leiften 311 fönnen, ba id^ baö i^elb berjelben oft unb lange nad^

aßen 3tid)tungen burd^freii^t l^abe.

5 2)ie mir gugefanbte ^robe 3^rer Slb^anblung bel^alte \ä) ^nxM,

toeil in S^rem 33rtefe nid^t Qngemer!t ift, bofe id^ fie gurüdfd^irfen foHe

Slber barinn faxt id) mi^ nid^t finben; toaö «Sie 3um Sd^Iuffe

3^re^ 23rtefeö anmerfen, ba^ ©ie i^n auf mein SSerlangen für baömal

nid^t franfirten unb bennod^ Ijahz iö) i^n franfirt bekommen. 2;i)un

10 (Sie bod^ biefeö fünftig beij Seibe nic^t. ^er Slufmanb bei) unferer

ßorrefponben^ ift für mid^ unerl^eblid^ für (Sie aber je^t fonjof)! aU

nodi eine 3iemlict)e ßnt l^in er^eblid^ gnug, um bie le^tere beömegen 292

biöroetlen auö3ufe|en hjeld^eg für mid^ SSerluft märe.

2)afe .f)r. Prof. Kraus aUe ©elel^rte gern 3U ."pageftollen mad^en

15 möd^te, bie, meil fo öiel ^inber balb nad^ ber ©eburt fterben, fid^

unter einanber bereben, feine me^r 3U 3eugen, gebort 3U feinen feft

befc^loffenen ©runbfäfeen, öon benen unter allen 3D2enfcf)en mol^I feiner

meniger aU id^ im (Staube feqn mürbe if)u ab3ubringen. 3n 2ln*

fel^ung ber ^art^e^, bie @ie in biefem ^uncte 3U nehmen l^aben,

20 bleiben (Sie, mag mid^ betrift, noc^ immer ööüig frei), ^d) Derlange

mic^ nid^t einer Slutorfünbe t^eill^aftig 3U machen unb megen ber @e»

miffenöfcrupel, bk Sinnen barüber etma bereinft entfpringen ober oon

Slnbern erregt merben möd^ten, bie ©d^ulb 3U tragen: unb bleibe

übrigen^ mit aller ^od^fd)ä^ung unb greunbfd^aft

25 3l)r

ergebenfter Wiener

Koenigsberg I Kant

den 2. Nov. 1791

497 [465],

5Son ^o^ann 93enjamin för^arb.

3ena b. 6. 9^^ 1791.

S^eurfter Seigrer!

Snnig liebte unb oerel)rte 16) Sie ba id^ eö nod) nid^t magcn

burfte (Sie mir unter einen anbern 5Ramen 3U benfen, aber üiel l^at

Ä a n t ' 8 S (^ t i f t e n. »tiefroeifel. II. 20
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biefe Siebe unb Sichtung an fro'^en ®enufee für mtd^ unb an ©influfe

auf mein Seben gewonnen, feitbem mir baä @lüc! au 2;i^eil mürbe,

8ie aud^ meinen ^reunb nennen 3U bürfen.

5J?einc 3fiei[e öon ^öntgöberg ^iel^er, mo td^ blo^ meine ^reunbe

©deiner unb Sfleinl^olb in beffen ^^an\e id) nun mol^ne befuc^e unb 5

bann meine 3ieife meinen ^lan gemäfe meiter fortfe^e, mad^te id^ ol^ne

allen mibrigen BufaU unb mit ben feeligflen Sflüdferinnerungen. 3n
23erlin fanb idi beQ ^rof. ^er^ eine fe^r gute Stufna^me unb machte

burc^ i^n öiele angenel^me 33e!annt[d^aften. 6r felbft l^at ^mar feine

Beit me^r ftd^ eigentlid^ mit ^l^ilofopl^ie 3U befd^äftigen, aber er l^at 10

bafür fet)r gute ^öpfe um ftd^ gefummelt, ©in gemiffer Sen2)aüib

öerfpric^t mir barunter fel^r üiel für bk Qntm^i. 9)Zaimon lernte id^

293 nid^t perfönlid^ fennen id) fud^te i^n ein paarmal auf unb fanb i^n

nid)t, aber ba ic^ nun fein p^ilofop^ifc^eö SBorterbuc^ fal^, fo bebaure

id^ eö nic^t im geringften, benn biefeö öerätl)e maä ic^ am menigften 15

leiben mag, fc^reflic^en .t)ttng 3um S^ieffmn — ol^ne allen tiefen @inn.

©ine meiner mert^eften 33efanntfd)aften machte ic^ am Kammer»
geric^t^ratl^ Äleln. 2)iefe ift einer öon ben feltnen Scannern bereu

6ntt)ufta^mu^ i^rer (äinfic^t untergeorbnet ift, o^ne erfaltet 3U feijn.

2)er üor^üglid^fte ©egenftaub unferer Unterhaltung mar ba§ CEriminaU 20

rec^t. '^d) mitt bte ^auptpunfte in benen mir übereinfamen S^nen

3U S^rer Prüfung, bk @ie mir tool^l nic^t öerfagen? öorlegen.

1) 2)ie Uebertrettung ber ®efe|en nic^t ber Schaben ber ©efellfc^aft

befttmmt bk ©röfee beä 33erbred^eng.

2) (Sigentlid^ 3}erbrec^en (Crimina) fönnen, ba ba§ moralifc^e ®e= 25

fe^ nic^t bebingt, unter 3)ro^ung eineä gemifeen SSerlufte^ ge*

bietet, auc^ nid^t bebingt üerbot{)en feijn, fo nel^mlic^, ba^ biixd)

bk (Srbulbung ber (Straffe allein, ol^ue 23uffe ber 23erbred^er

mieber eben fo moralifd^ aU öor ben SSerbrec^en angufel^en fei).

3) 2)a ba^ @efe^ abfolut gebietet, fo fan auc^ bk (Strafe nid^t aU 30

ein Witkl 3U einen anbern Qmä, fonbern einaig 3ur .t)eiligung

(nidjt 3ur Erfüllung auf eine anbere 2lrt) beö ©efe^eö gebraudt)t

merben

4) ©ie ift alfo etttja^ öermirfteö baö ol^ne aUc anbere ©rmartung
ober Slbfic^t erbulbet merben mufe. 35

5) 5lber ba mdjt ©enugt^uung beg @c^aben^, notf) Sefferung norf)

33ei)fpiel bk 2lbftd)t ber ©traffe fei^n fan, fo fan man aud) md)t
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jagen bofe fte bk ©rbulbung eineö ^^ijftfc^en Übel, aU fold^eö,

loegen eineö moralifc^en 33erge^eng \ttf, fonberii fte t[t ba^ ©qmbol

ber @trato3Ürbig!eit einer ^anblung, burd^ eine benen S^ied^ten

bte ber 53erbred^er öertoirü \)at, entfpred)enbe ^raufung beffelben.

5 6) 3)ie 33e[traffung fe^t bte (Stnjtc^t ber 3Serbinbli(^!eit moralifc^

gu l^anbeln, bie 50Mnbig!eit beg SSerbred^erS üorauö, Unmünbige

fönnen nur ge3Ü(f)tigt lüerben.

7) 2)ie Seftraffung je^t bie ^ä^igfeit ber 3lefIej:ton toä^renb ber

.•panblung öorauö, im ^aüe btefe bei) bem 35erbred^er nic^t [tatt

10 fanb, fan er aud^ ntd^t geftraft Serben, fonbern er ift ber S^ied^te

ber DJiünbigfeit öerluftigt iinb tüixb ge3Üd^tigt.

8) ^Keinen 9f?ec^ten ift i^rer ©ülttgfeit entmeber burd) bie ©efellfd^aft 294

allein geftd^ert, ober aud^ eineötfieil^ burd^ mid) felbft, obgleid^

meine 2Rad^t nid)t immer ."pinlänglidl) i[t. ^m erften ^aU mad^t

16 ftd^ ber SSerbred^er biefer ©ültigfeit öerluftigt, unb im anbern

^alle erje3t bie ©efellfd^aft meine pl^^ftfd^e Wadit, unb be^anbelt

ben 3Serbred)er nad^ ben 9Red^t ba§ er mir burdf) feine 33elet=

btgung über i^n gab. 3- S- ö^f ^kb, mad^t ftd^ feineö ©igen»

t^umö öerluftigt. 2)er ^örber i^atte bürfen öon mir umgebrad^t

20 merben, e!^e er feine Slbftd^t auöfül^rte, bie ©efedfd^aft übt alfo

mein O^ied^t über i^n auö.

9) 2)aö moralifc^e ®efefe giebt mir nid^t aUetn bk SSorfc^rift mie

id^ anbere bel^anbeln foll, fonbern auc^ mie id^ mtd^ üon anbern

fott bel^anbeln laffen, eö »erbietet mir fo mol)l, ben SJiiöbraud^

25 anberer ^Jienfd^en, aU bk ßrbulbung beffelben, bie Söegmerfung

meiner (Selbft.

10) @g ift mir ba^er eben fo mol^l befol)len fein Unred^t gu leiben

aU feineö gu t^un, aber erftereö ift mir aüein ol^ne |)ülfe gmar

im 35orfa^ aber nid^t in ber Slugfül^rung möglid^, unb baburdl)

30 ift mir unb allen 3Jienfd^en bie 3lufgabe gemad^t, ein 9)?ittel gu

finben burc^ meld^e^ meine pl^ijftfd^en Gräfte meinen moralifd^en

^orberungen gleid^ mürben, ^ierau^ entfpringt ber moralifd^c

S^rieb unb bie SSerbinblid^feit gur ©efefligfeit.

11) ©urd) bie ©efellfc^aft mirb nun baö Erlaubte gum S^tec^t. unb

35 bie Übertrettung ber Sittengefe^e gum SSerbred^en. 91ur nad^

ber ©ntmicflung ber Df^ec^te, lä^e ftc^ bie SSerbred^en ricl)tig i^rer

®rö|e nac^ beftimen.

20*
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12) £)te ©efellfd^aft tu fo fern jte ben (Sd^u^ ber JReci^te unb bie

23eftroffung ber SSerbrec^en 3ur .f)auptabftd)t l^at ^eift bürgerlid^e

©ejellfc^afft. @ie ift bat)er nic^t blofe nüjUc^ fonbern l^eilig.

13) 2Scrad)tung unb S^rftorung ber bürgerlid^en ©efeUfc^aft ^oc^=

oerratl^ ift bal^er baö größte SSerbred^en, unb feine (Strafe barf 6

burd^ feine anbere trgeub eineö SSerbrecfiene übertroffen werben.

3c^ bleibe l^ier ftel^en »eil id^ einige Slnmerfungen über biefe

13 (Sd^e beifügen mifl. 2)ie s^rbnung in ber id^ jte ftellte mag

tool^l nid^t bie befte fe^n, aber id^ folgte meinen S^eengang ber immer

295 l^alb analijtifc^ unb l^alb fqntl)etifc^ ift. 2)ann machte eg mir auc^ lo

einige 2Jlül^e aufrichtig 3U feijn, toeil id^ I^ier fd^on ben Slnfang eineö

Sluffa^eg meinet ?5^reunbeg über bie ^rinci^jien beö ^Jiaturred^tö M,
toorinnen td^ mand^e SSegriff öiel beffer enttoicfelt unb auögebrücft fanb,

aU fte beQ mir toaren ha iä) mit ^lein f^rad^, unb id^ ^Ijnm bod^

unfere gemeinfc^aftlid^en ©runbfa^e oorlegen moUte. ©er 13 @a^ 15

gel^ört aud^ eigentlid^ nid)t mel^r l^ingu aber id^ fügte il^n beq, toeil

er mir eine SSeftöttigung meiner £ieblingg=^i)pot^efe fc^eint, bafe bie

ÜRenfd^en nie etwaö l^eroorbrad^ten, glaubten liebten ober öerabfcl)eueten

tt)0 3u ftc^ nid^t eine 3}eranlaffung in ben eblern Sl^eil il^rer ^iatur

finbet. 3^re SSerirritngen fommen imer bal^er ba^ fte il)re eigenen 20

©efc^öpfe für il^re ©ötter anfeilen. 3d^ ftelte mir bie 6ad^e fo öor.

33ei) ber ^l^ilofopl^ie (worunter id^ l^ier alleö öerftel^e \va§ ftd^ auf baö

moralifd^e ^ntereffe ber 5)?enfd^en beaiel^t, auc^ bie S^eologie) ift e3

nid^t Wie mit anbern SBiffenfc^aften unb fünfte, beren ©toffe ftc^ nur

nac^ unb nac^ barbieten beren 23eobad^tung oft Sßerfgeuge erforbert, 25

fonbern aller ©toff ber ^l^ilofop^ie war üon je l^er bem Wenfc^en

gan3 gegeben, unb oon fetner Äraft unb 2BtÜen l^ieng eö ab, wie öiel

er 3um flaren ober beutlid^en 33emufetfei)n baoon brad)te. ^ür ben

beffen reine aJJorolität i^n fd^ig mad^te in ftc^ 3U feieren, waren biefe

Äenntnifee, ba^ toa§ fte ftnb, (äntbefungen be§ eblern S^eil beö 9)?enfd^en, so

unb feine aii^er unö l)t)poftaftrte Sbeale, aber für ben ber biefe @nt=

becfungeu nid^t felbft machte, waren fte etwaö ba^ ber ©rfenntnife bie

einen objectioen 6toff forbert, gan3 analog war, unb fte festen einen

erbic^teten objectiüen ©toff üoraug, \a felbft bk erften (gntbecfer fonnten,

ba fte oft fct)on in JRüfftc^t anberer ©rfenntni^e 3U biefer 35erfa^rungg= 35

art gewöf)nt waren, enblic^ felbft in 9tücfftd^t auf il^re eigene ßel^ren

in biefen 3rrtl)um oerfallen. 2Bar nun einmal [einmal] ein |)i)pofta=
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ftrttö S^eol angenomen, fo lüurbe eä ha i^m fein Dbject correfponbirte

unb bod^ jeber eine neue ©ntberfung baran machen moHte, 3um ^l^antom,

unb in biefer ©eftalt blieb eö ben Sc^arfjtd^tigen unb Soö^aften nid^t

mel^r l^eilig genug um nid^t 3U betrügerifd^en Slbftd^ten gebrandet 3U

5 ojerben. (ätn gleic^eö ©c^iffaal l)atte aud^ ber 33egriff öon ^od^öerratl^

unb feine gered)tefte 33eftraffung bte 5ld)t^er!Iarung.

©leid^eö ©d^iffaal löerben aUe ))l^ilo[opl^ifc^e Äenntniffe nod^ immer

t)aben, bife fxä) bie 9)Zenfd^en an bem bel^utfamen ©eift beg pl^ilo*

[op^irenö attgemetn getoö^nen, ben Sie i^nen jeiglcn. 3<^ öjsife nid^t

10 ob td^ mtd^ beutlid^ über meine legte SJieinung auöbrüdfen fonnte, id^ 296

3tt)eifle felbft boran, aber id^ l^ojfe ba^ '^^xt Erinnerung mir bagu

öerl^elfen merben.

Seben @te nod^ lange »ol^I

15 6te innigft öcrel^renbcr

So. Senj. erl^.

% <B. 5Keine Slbbre^e ift an .^@. ?5^ran3 ^aul SSaron öon -Herbert

in Glagenfurtl^.

498 [466].

20 ä^on @atl %tu'bnä) ^iänhlin,

©öttingen ben 9. 9Zoo.

1791.

Erlauben ©ic, grofer, öerel^rungöttjürbiger ÜKann, bafe td^ S^nen bei*

liegenben unoollfommenen SSerfud^ mit benfenigen ehrerbietigen @m=
26 pftnbungen überreid^e, oon benen id^ längft gegen @tc burd^brungen

bin. SöJar ift ber ^auptinljalt bifer ©(grifft d^riftlid^-tl^eologifd^, aber,

ba id^ öoraugfe3en fann, ba^ aud^ bifer ©egenftanb @ic intcrefftrt,

ba ©ie felbft ba^ Sntereffe, toelc^e^ @ic baran ncl^men, fd^on öfftcrö

öffentlid^ geäuffert l^aben, fo l^ab' id^ eö um befto el^er getoagt, ftc

30 3^nen felbft öorgulegen unb mir einige 2lufmerffam!eit barauf öon

3^nen gu öerfprec^en.

3)er .t>ißinicl feegne ferner ^^n eblcn unb grofen Semül^uugen

3ur Slufflärung S^reg ßeitalterö unb 3ur SSeförberung toa^rer 9)?ora*
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litdt uiib mögen ftd^ ^l^re 3ettgenof[en ben 9?u]^m, 3'^re 3Serbienfte

gana getoürbigt gu l^aben, nicl)t öon ber 5Rad^tt)elt entreiffen lafjen!

3(3^ bin mit öotter, aufrichtiger 2Seret)rung

@uer SBoI^lgeboren

ge^orfamfter 2)iener

(Stäublin.

297 499 [467].

^on Sacob (©tgiSmunb 93ccf.

^alte ben 11*^ 3Roüember 1791.

Sfieuerfter |)err ^rofeffor! lo

33alb nac^bem icf) ben 33rief öom 2^?? Dctober an Sie gefcfirieben

^atte, unb noc^ täglich on ber Prüfung ber S^i^eorie beö SSorfleUungg^

üermogenö ettoag axheikk, mürbe ber ©ebanfe mir immer auffaHenber,

bafe i^ boc^ im ©runbe für fein publicum fd^riebe. 2)a id^ nun

geftern ^l^ren mir fel)r Heben 33rief üom 2*12 3Roöember erhielt, |o 15

befcftlofe id^ gleid), biefe Strbeit gana bei) (Seite 3U legen. Slber, ob'

gleich bem [0 ift, fo Hegt mir boc^ baran, Sie au üerftd^ern, ba^ td)

meit entfernt gemefen, etmag in meine Sd^rift an fe^en, ma§ Aperrn

^Reinl^olbt auf ben ©ebanfen bringen fonnte, ba^ Sie toa^ barum

müßten. 2lu(^ l^dtte i^ mir nid^t^ .^axk^ gegen biefen Wann erlaubt, 20

ber beg 2Bal^r]^eit=®efü^lö megen, ba§ er in feiner Schrift äuffert, mir

immer fe^r fc^opar ift. ©ana unnü^e für mic^ tft aud^ meine Se-

fd^äfügung mit feiner 3:^eorie nic^t gemefen, inbem ic^ i^ieleö mel^r

nad)gebadt)t unb mir and} geläufiger gemad)t l^abe.

3d^ menbe mic^ nun gu ber mir meit intereffauteren Slrbeit, einen 25

Slu^aug auä 3^ren friüfdl)en Sd^riften a« oerfertigen, unb fc^iebe bie,

bem ^errn ^artfnoc^ angebotene Sd^rift über .t)ume noc^ zivoaS auf.

5(Jltt bem mir möglichen %k[^ miH id^ arbeiten unb merbe, bester

^err ^rofeffor, ba Sie eö mir ja erlauben, 3^nen ba§ fc^reiben, maö
id^ nodb nid^t Hef genug big ^nx eigenen SSerul^igung einfel^e. 2Benu so

Sie nun fo gütig fe^n motten, beömegen an .^errn ^artfnoc^ ^n fc^reiben,

fo mirb mir ba§ fe^r angenel)m feijn. 6r mirb aber aud^ fo gut feQu

muffen mir au^ feinem Säger in Seipa^Ö einige Sachen, befonberö

Journale, bie id^ mir auöbttten merbe, au fd^idten.

Unb nun, erlauben Sie mir, a» fragen, ob \6) in ^olgenbeiu 35.
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31^ren (Sinn treffe, ^m mufe iä) @te üorl^er bitten bo6) nidjt öer*

brüfelid) 3U tüerben, ftenn be^ ber 3Serfid^erung bie Ärttid bel^er3{gt 311

l)aben, ic^ bod^ ütelei(^t 3U fel^lerl^oft fd^reibe.

2)ie Äriticf nennt bk Slnfd^auung, eine 33orfteflung bie ftd^ un=

5 mittelbar auf ein Dbject be3ie^t. (äigentlic^ aber lüirb bod^ eine 3Sor=

fteünng, aUererft burc^ ©ubfumtion unter bk Kategorien obiectio.

Unb ba aud^ bk 2lnfdf)auung, biefen, gleid)fam objectiüen (S^aracter,

aud^ nur burd() Slntoenbung ber Kategorien auf biefelbe erplt, [0 298

»oute id^ gern jene 23eftimmung ber 5lnfc^auung, raonad^ jte eine auf

10 Dbjecte ftc^ be3ie^enbe SSorfteüung tft, »eglaffen. 3t^ finbe bod^ in

ber 2lnfdi)auung nid^t^ mel^r, aU ein üom S3eh3u|tfe^n (ober bem

einerlei) ^6) benfe) begleitetet unb ^roax beftimmteö 5Kannigfaltige,

ttJobeQ nodl) feine 33e3iel)ung auf ein Dbject [tatt finbet. Sludö ben

SSegrif ttilt id^ nid^t gern eine SSorfteUung bie fid^ mittelbar auf ein

15 SDbiect be3iel)t, nennen; fonbern unterfd)eibe il^n barin üon ber 2ln=

fd^auung, ba^ biefe burc^gängig beftimmt, unb jener nid^t burd^gängig

beftimmt ift. 5Denn Slnfd^auung unb Segrif erl^alten ja, erft burc^

baS ®efd^äfte ber Urtl^eilöfraft bie jte bem reinen S^erftanbeöbegrif

fubfumirt, ba^ Dbiectioe. f
20 Unter bem Sorte oerbinben in ber Kritidf, üerftel)e id^ nid)tg mel^r,

nodf) minber, aU ba§ ^OJannigfaltige oon bem tbentifc^en 3c^ ben!e,

begleiten, moburdl) überhaupt eine SSorftellung entfielt, ^'iun mei^ne icf)

ba^ bk urfprünglid)e Slpperception eben um biefer einen SSorfteüung

toiflen, bie baburc^ nur 3U 6tanbe fommen fann, oon ber Kritidf bii

25 @inl^eit ber Slpperception genannt mirb. 2lber l^abe id^ aud^ barin red^t

ba^ idj hetjbt üerired^fele, ober oielmel^r, barin lebiglid^ ben Unterfc^ieb

finbe, ba^ baö reine 3c^ ben!e, obgleid^ eg nur an ber @i)ntl^eftö

beö SJJannigfaltigen erb alten it)irb, bod) überl^aupt (ba eg jelbft nid^tö

SKannigfaltigeg in ftc^ fc^liefet) alö ittoa§ Itnabbängigeö oon bemfelben

30 gebadet toixb ; l^ingegen bk 6inf)eit beä Senjufetfeijnö in ber S^entität

Anmerkung Kantus: f Die Bestimmung eines Begrifs durch die An-

schauung zu einer Erkentnis des Objects gehört für die Urtheilskraft aber nicht

die Beziehung der Anschauung auf ein Object überhaupt; denn das ist blos

der logische Gebrauch der Vorstellung dadurch diese als zum Erkentnis gehörig

35 gedacht wird dahingegen wenn diese einzelne Vorstellung blos aufs Subject be-

zogen wird der Gebrauch ästhetisch ist (Gefühl) und die Vorstellung kein Er-

kentnißstück werden kan.
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beffel&en BeQ ben 2;i^eilen be§ 9)ZanmgtaItigen 3U fe|en [eQ? 2){e[e

@int)ett erhält nun in meinen Slugen ben (S^aracter ber objectiüen

6inf)eit, »enn bie SBorftellung felbft unter bie Kategorie fubfumirt

toixb. ^err SReinl^olbt fprid^t öon einer SSerbinbung unb einer ßin*

l^eit im 33egrif, einer 3n3ei)ten SSerbinbung unb einer gttjeijten ©inl^eit 6

(üon ber gme^ten ^oteng, mie er fid) auöbrucft) im Urt^eil. Slud) ^at

er nod^ eine britte im 6d^lu§. ^Daüon öerftel)e iä) 3mar nid)t ein

299 SBort, inbem iä) unter üerbinben ni(f)tö mef)r olö ba^ 9J?annigtaltige

Dom Seiüufetfe^n begleiten, öerftel^e, aber bod^ ma(f)t e§ mid) mifetrauifdö

gegen mid^ felbft. 10

ÜJJein 2^^euerfter Seigrer, 3^nen Beit rauben ift nic^t meine ©ad^e.

Slber, inbem td^ für biefeö mat)l nid^tö SBeitereö S^nen öorlegen milt,

mufe ic^ (Sie inftänbigft bitten, mit toenigen SSorten mic^ über baS

SSorgelegte, gu beruhigen. 2)enn toenn id^ irre, fo loürben bod^ lüol^l

nur einige Sßinfe hinlänglich mid^ auf bte redete Bdiin fül^ren. @ö 15

üerl^dlt fid^ mit biefem @tubium barin gan3 anberg tok mit bem ber

5Jiatl^ematif. @ä^e ber le^tern, einmal)l beutlid) etngefel^en, fönnen

mol^l an 3)eutlic^feit nid^tä mel^r geminnen. 2)icg le^tere finbet boii)

in ber ^^ilofopl^ie ftatt. Flügel, beffen ©c^arffinn td^ oft 3U bemerfen

©elegenl^eit l^abe, öerjid^ert mid^, ba'^ obgleich gar einmal^l er ein 20

(SoÜegium über bk ÜJietapl^Qftcf ber 9latur gelefen, er lange nad()l^er

erft ein einigermaßen mibrige^ 35orurtl^eil fomol^l gegen jene 5)Zeta-

p^qfidE, aU aud^ mo^l gegen bie ^ritif biö auf ben ^unct ba^ er fie

fd)ä|e, inbem er fie immer mel^r öerfte^e abgelegt l^abe. 3d^ erinnere

mid^ nod^ gar mol^l, tok er, um bk ßdt ba id) l^ier angefommen 25

loar, über bie Seftimmung, monad^ bk 5!Wat^ematif eine Sßiffenfc^aft

burd^ (Sonftruction ber begriffe feQ, urtl^eilte. 3d^ fonntc lange nid^t

errat^en maö er bamit ^aben moUte, bafe fie eine SBiffenfd^aft ber

formen ber ©röffen fei), unb erful^r erft ba id^ biöputirte, ba^

feine ßrflärung genau mit ber Sangen congruire. 2)ie ^ritirf ber »o

Urtl^cilöfraft befriebigt mid^ gan3. ^Rur muffen @ie nid^t jürnen ba^

16) je^t erft mit bem äft^etifc^en S^^eil fertig bin. 3c^ bin mit ber

reinften .t)od^ad^tung

ber S^nQC

aSedE. 36
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499 a [467 a].

SSott ßarl Scott^arb iWcitt^oIb.

©ccember [?] 1791.

(grtüätint in Scnä 23aggefen'g SSricfroedjfel mit ^art 8eont)arb 9tctnt)oIb

5 unb griebricf) ^einrid^ Sacobi. öeipäig 1831. I. ©. 136.

499 b [467 b]. 300

9. ®cc 1791.

erraätint 500.

500 [468].

2ln ^acoB (StgiSmunb 95etf.

20. San. 1792.

SBert^efter ^reunb

3c^ ^abe @te auf Streit Srief öom 9"=" Dec: öorigten Sa^reg

15 (ange warten laffen, boc^ o^ne meine @(^ulb, weil mir brtngenbc 2lr*

betten auf bem ,f)alfe lagen, baö Sllter mir aber eine fonft nic^t ge*

füllte S^iotl^njenbigfeit auferlegt, über einen ©egenftanb, ben i(i) be=

arbeite, ba§ 9^ac^benfen burd^ feine allotria gu unterbred^en, W i^

mit biefem ju ©nbe bin; weil icf) fonft ben gaben ni(!^t mel^r wol^l

20 auffinben fan, ben id^ einmal aug ben .t>änben gelaffen l^abe. künftig

foll eg, wie id^ l^offe, feinen fo langen Sluffd^ub mel^r geben.

@ie l^aben mir S^re grünblid^e Unterfud^ung öon bemjenigen

oorgelegt, mag gerabe baö fd^Weerfte öon ber ganzen (5ritif ift, näm*

li(^ bie Slnal^ftö einer ^rfa^rung überhaupt unb bte ^rinci^ien ber

25 ^öglid^feit ber le^teren. — 3c^ ^abe mir fonft fdt)on einen ©ntmurf

gemad^t in einem «Softem ber 5Wetap]^i)ftf biefe (3d)mierigfeit um^u»

gelten unb öon ben Kategorien nad^ il^rer Drbnung an3ufangen (nad&*

bem id^ öorlber bloö bie reine Slnfd^auungen öon Olaum unb ßeit, in

meldten i^nen Dbjecte allein gegeben merben, öorl^er e;r^onirt l^abe,

30 o'^ne nod^ bte 5)?öglid^feit berfelben gu unterfud)en) unb aum ©c^luffe

ber (5;rpofttion jeber Kategorie, 3. 23. ber Quantität unb aUer barunter

entl^altenen ^rabicabilien, fammt ben SSe^fpielen il^reä ©ebrauc^ö,

nun bemeife: ba^ öon ©egenftänben ber «Sinne feine Krfal^rung mog«

lic^ fe^, aU nur, fo fern ic^ a priori öorauöfe^e, ba^ fte ingefammt
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al§ ©röfeen gebadet »erben muffen unb fo mit oKen übrigen; toobei)

bann immer bemerft totrb, ba^ fte unö nur aU in fRanm unb Seit

gegeben öorgefteltt njerben. 2Sorauö bann eine gan3e SBiffenfd^aft

ber Dntologie alä immanenten 2)enfenö b. i. beöjenigen, beffen 33e»

griffen man ii)re objectiüe Ofiealität ftd)ern fan, entf^jrtngt. ^üx nad^« 5

bem in ber 3tt)eqten Slbtl^eilung gegeigt Sorben, bafe in berfelben aQe

301 Sebingungen ber 5)?ogIid)feit berDbjecte immer wieberum beb in gt

fei)n unb gleid^mo^l bie SSernunft unöermeibltd^ aufö Unbebingte

l^inauö 3u ge^en antreibt, »0 unfer 2)enfen tranöfcenbent fttrb,

b. i. ben Gegriffen berfelben aU 3^cen bk objectiöe O^iealität gar nid^t jo

üerf(i)afft ttierben unb alfo fein ©rfentniö ber Objecte burd) biefelbe

ftatt finben fan: in ber 2)ialectif ber reinen SSernunft (ber Sluffteltung

il^rer Slntinomien) »oute id^ geigen, bafe jene ©egenftänbe moglid^er

(Srfal^rwng al^ ©egenftönbe ber @inne bie Dbiecte nid^t aU 25inge

an ftd^ felbft, fonbern nur alö ßrfd^einungen gu erfennen geben unb 15

nun aüererft bie 2)ebuction ber (Eategorien in SSegiel^ung auf bie ftnn-

lid^e formen Don 0^aum unb 3eit al^ SSebingungen ber SSerfnüpfung

berfelben gu einer möglid)en ©rfal^rung öorfteflig mad^en, ben (Kategorien

felbft aber aU Segriffen Dbjecte überl^au^t gu benfen (bie Slnfc^auung

mag öon einer f^orm fe^n n3eIdE)e fie moHe) bann ben aud^ über bk 20

©innengren^en erttjeiterten Umfang, ber aber fein ©rfentniö öerfd^afft,

au^mad^en. Slüein J^ieöon gnug.

@ie l^aben e§ gang tool^l getroffen, toenn Sie fagen: „2)er3nn'

begrif ber SSorfteltungen ift felbft ba§ Dbject unb bk |)anblung beö

©emütl^ö, ftoburc^ ber ^nnbegrif ber SSorfteltungen öorgefteltt mirb, 26

l^eifet fxt auf ba§ Dbject begiel^en" 0?ur fan man nod^ liingufügen:

wie fan ein Snnbegrif Complexus ber SSorfteHungen oorgeftettt merben?

9itd^t burdt) ba§ 23en)uftfet)n, bafe er un§ gegeben fe^; benn ein '^mv-

begrif erforbert Buf animenfe|en (fynthefis) beö ^Mannigfaltigen.

(5r mufe alfo (alö ^nbegrif) gemacht n)erben unb giüor burd) eine 30

innere .^«nblung, bie für ein gegebe neö 5)Jannigfaltige überl^aupt

gilt unb a priori öor ber 2lrt, loie biefeä gegeben ipirb, oor^ergel)t

b. i. er fan nur burc^ bk fi)ntl^etifd^e ®inl)eit beö SSewuftfeijnö beffelben

in einem ^Begriffe (oom Dbjecte überhaupt) gebacl)t werben unb

biefer Segrif, unbeftimmt in 5lnfe^ung ber 2lrt, wie etroaö in ber 35

Slnfc^auung gegeben fei)n mag, auf s^bject überl^aupt belogen, ift bie

Kategorie. 3)ie bloö fubjectioe 33efd§affen§eit beö SSorftellenben (Sub=
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jectö, [o fern ba§ 5!KanntöfaIttge in tl^m (für bk Bufammenje^ung

unb bie fgnttietifd^e (ätnl^eit beffelben) auf befonbere 2(rt gegeben ift,

l^eifet ©innlid^feit unb biefe 2lrt (ber Slnfc^auung a priori gegeben bie

jinnlic^e ^orm ber Stnfd^auung. 23e3iel^unggtt3eife auf fie toerben »er*

5 mittelft ber (Sategorieu bk ©egenftänbe bloö aW ^inge in ber @r?

fd^einung unb ni(i)t nad) bem roa^ fte an fid^ felbft jtnb erfannt;

ol^ne aüe 2(nfd)ouung n)erben fte gar nidjt erfannt, aber bod^ gebarf)t 302

unb wenn man nic^t bloö üon alter 2lnfc!^auung abftra^irt, fonbern

fte fogar au^fc^Uefet, fo fan ben (Sategorien bie obiectiüe 3ftealitdt

10 (ba^ fte überl^aupt (Siroa^ üorftetten unb nid^t leere Segriffe ftnb)

nid^t geftd^ert merben.

SSieüeid^t fönnen Sie eö üermeiben gleid^ anfönglid^ ©tnnlid^feit

burd^ Sfleceptiöitäi, b. i. bie 2lrt ber 33orfteltungen mie fie im ©ubjecte

finb, fo fern eg öon ©egenftänben afftcirt h3irb 3u befiniren unb e§

15 in bem fe|en, tvaS in einem (Srfentniffe bloö bk Se^iel^ung ber 33or=

fteüung aufö ©ubject auömad^t, fo, bafe bie ^^o^m berfelben in biefer

33e3iel^ung aufg Dbject ber Slnfd^auung nid^tö met)r aU bie ßrfd^einung

beffelben er!ennen läfet. 2)afe aber biefeö ©ubjectiüe nur bie 2lrt wie

bog ©ubfect burd^ SSorfteUungen afftcirt mirb, mithin bloö S^eceptiöität

20 beffelben auömad^e, liegt fc^on barinn ba^ eg bloö bk 23eftimmung

beö ©ubjectö ift.

3ßit einem 3ßorte: ba biefe gan;\e SlnalQftg nur jur Slbftc^t \)at

barjutl^un: ba^ (ärfa'^rung felbft nur öermittelft gemiffer fi)nt^etif(^er

©runbfä^e a priori möglid^ fe^, biefeö aber aBbann, menn biefe

25 ®runbfä^e toirflid^ üorgetragen werben, attererft rec^t fafelic^ gemacht

werben fan, fo l^alte ic^ für ratl^fam, e!^e biefe aufgefteflt werben, fo

!ur3 wie möglid^ 3U SBerfe 3U gelten. SSieUeic^t fan 3^nen bie 2trt

Wie id) l^iebei) in meinen SSorlefungen öerfal^re, wo id^ fitr3 feqn mufe,

]^ie3u einigermaafeen be^ülflic^ feijn.

30 3c^ fange bamit an, ba^ ic^ ©rfa^rung burd^ empirifc^eö @r=

fentniö befinire. ©rfentniä aber ift bie SSorfteöung eineö gegebenen
Dbiectö alö eineö fold^en burd^ 23egriffe; fte ift empirifc^, wenn ba^

SDbject in ber SSorftellung ber Sinne (weld^e alfo 3ugleid^ (gmpflnbung

unb biefe mit SSewuftfe^n öerbunben b. i. 2Bal)rnel^mung entt)ält) @r*

35 fentniö aber a priori, wenn ba§ Dbject gwar, aber nid^t in ber

©innenöorftellung (bie alfo bod^ nid^tö befto weniger immer finnlid^

fetjn fan) gegeben ift. ^nm ©rfentniö werben 3Wei)erlei) SSorftellungS-
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arten erforbert 1) 3ln[c^auung üjoburd^ ein Dbject gegeben tinb 2) 23e*

grif löoburd) eö gebadet toirb. 2luö biefen ^tütt) ©rfentniöftürfen

nun ein Grfentniö 3u machen njirb nodö eine .^anblung erforbert: baS

9)?an;nigfaltige in ber Slnfd^auung gegebene ber ft)ntl^etifcl^en

©inl^eit beö 33en)uftfei)n^, bte ber Segrif auöbrücft, gemäö, 3u[ammen= 5

3u[e|en. 5)a nun 3u[flintuen[e|ung burc^ baä Dbject ober bk 2Sor=

303 fteHung beffelben in ber Slnfc^auung ntd^t gegeben fonbern nur ge*

mac^t feijn fan fo berut)t fie auf ber reinen (Spontaneität beö SSer=

ftanbe^ in ^Begriffen üon Dbjecten überl^aupt (ber Sufammenfe^ung
beö SRannigfaltigen gegebenen). SSeil aber auc^ 33egriffe, benen gar 10

fein SDbject correfponbirenb gegeben werben fönnte, mitl^in ol^ne aUeö

Dbiect nicf)t einmal 23egriffe feijn würben (©ebanfen burd^ bk iä) gar

nichts benfe) fo mufe eben fo wol^l a priori ein 5RannigfaItigeg für

jene 93egriffc a priori gegeben fe^n unb ^toar, weil eö a priori ge*

geben ift, in einer Slnfd^auung ol^ne ®ing alö ©egenftanb b. t. in ber 15

blofeen ?5orm ber Slnfd^auung, bie bloa fubjectio ift (dianm unb ßeit)

mttl^in ber bloö ftnnlic^en Slnfcfiauung, bereu ©qnt^efig burd^ bie ©in»

bilbunggfraft unter ber Siegel ber f^nt^etifd^en ^tnl^eit beg 23etouft=

feijng, welche ber Segrif enthält, gemäö; ba bann bie 9fiegel auf 2ßar=

uel^mungen (in benen ^tnge ben (Sinnen burd^ ©mpfinbung gegeben 20

werben) angewanbt, bie beö Schematismus ber SSerftanbeöbegriffe ift

3c^ befc^liefee l^iemit meinen in @ile abgefaßten ©ntmurf unb
bitte (Sid^ burd^ meine Bögerung, bk burd^ anfällige ^inberniffe öer*

urfac^t morben, nid^t abgalten p laffen S^re ©ebanfen mir, be^ jeber

SSeranlaffuung burtf) ©d^wierigfeiten, 3U eröfnen unb bin mit ber oor= 20

güglid^ften .fjoc^ad^tung

2)er S^riQe

[Koenigs]berg I Kant
den 20 Jan: 1792

5i. (S. Snnliegenben SBrief bitte bod^ fofort auf bie $oft au 30

geben
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501 [469].

9Son ^o^ann ©ottticb f^ic^tc.

28. San. 1792.

SBo^lgcbo^rncr ^crr,

5 ^öd^ft3ut)erel^renber .perr ^rofefeor,

3d^ i^abe ol^nlängft bte meinem ^er3en fef)r erfreultd^e ^laci^rii^t

afjoikn, bafe @ucr Söo^lgcbo^^rn mit ber Hebeüottften 35e[orgfam!eit

bei jener unermarteten ©enfur^Sermeigerung, unb ^errn ^artungö

barauf gefaxten ©ntfc^lufee in Syrern fRat^t babei auf mein möglid^eö

10 fünfttgeö SBol^l bebac^t geioefen finb. 2)aö 2lnben!en, unb bie Seforg« 304

jamfeit eineg ÜJZanne^, ber meinem ^^tx^m über aUe^ el^rüjürbig i[t,

ift mir ll^euer, unb i6) üerftc^ere ©icfclicn ^ierburd) metner ojärmften

£)an!barfeit bafür; eine S^erftc^erung, bie id^, um ^^rer ^di gu

frf)onen, erft fpäter mürbe gegeben l^aben, menn idj ni(f)t gugleirf) S^rc§

15 ?Siaif)^ bebürfte.

@in ©önner nemlid^, bin id} öere^re, bittet mid^ in einem ^Sriefe

über biefen ®egen[tanb, ber mit einer ®üte gefd^rieben ift, bk mki)

rüt)rt, bei einer burd^ biefen Sluffd^ub beö 2)ru!ö öielleic^t moglid^en

Sfieüifion ber (Schrift boc^ noc^ ein paar fünfte in ein anber Sid^t 3u

20 fteUen, bie jmifd^en xi)m unb mir gur ^^rctge gefommen finb. 3d^

^abe nemlid^ gßfagt, ba^ ber ©laube an eine gegebne Offenbarung

öernunftmdfeig nic^t auf 2Bunber®Iauben gegrünbet merben fonne,

toeil fein SBunber, aU foI(^eö, gu ermeijen fei; l^abe aber in einer

9fiote ^ingugefe^t, ba^ man, nad^ anbermeitigen guten ©rünben, bafe

25 eine Offenbarung alö göttlid^ annef)mbar fei, fic^ attenfalö ber SSor«

ftettung öon bei il^r gefc^etjnen Söunbern bei (Subjecten, bk fo etmaö

bebürfen, 3ur JRül^rung unb SSemunberung bebienen fönne; bie eingige

OJiilberung, bie id^ biefem @a^e geben gu fönnen glaubte. 3d^ ^abe

ferner gefagt, ba^ eine Offenbarung meber unfrc bogmatifd^en nod^

30 moralifc^en ©rfenntni^e i^rer 3)?aterie nad^ ermeitern fonne; aber

mol^l gugeftanben, ba^ fte über tranöfcenbente ©egenftänbe, über meldte

mir gttar ba^ ®af; glauben, über ba^ 2ßie aber nic^tö erfennen

fönnen, etmal biö gur ßrfa^rung proüiforifd^, unb für bie, bie eö fidf)

fo benfen motten, fubjectio ma^reö l^inftetten fonne, melc^eö aber nid)t

35 für eine materiette ©rmeiterung, fonbern bIo§ für eine gur «^orm ge«

porige öerför|)ernbe 2)arftettung beö fd)on a priori gegebnen ©eiftigen

gu galten fei. Dl^nera(l)tet fortgefegten 3fiac^benfenö über hdbt ^uncte
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l^abe idj biä ie3t feine ©rünbe gefunben, bie miä) bereditigen !önnten,

jene iRefuItate abjnänbern.

2)nrfte td^ @uer Söo^Igcbo^rn, alö ben competenteften 3fi{(j^ter

f)ierüber, erfud^en, mir andj nur in ^tüd SBorten gu fagen, ob,

unb auf lüeld^em 2Bege anbere 9tefultate über biefe ^uncte ju fud^en 6

feien, ober ob eben jene bie eingigen feien, auf tt)elci)e eine Gritif

beö Dffenbarunggbegriffeö unauötoeic^Uc^ fül^ren mü^e? 3^^ n^erbe,

tt)enn ®uer SBo^Igcbo^nt bk ©üte biefer gicei Sßorte für mic^

I)aben foüten, feinen anbern ©ebrauc^ baoon machen, aU ben, ber

mit meiner innigen 3.^erel^rung gegen ®ic übereinfommt. 2luf oben lo

305 gebuchten SSrief ^abe ic^ mid^ fc^on bQl}in erflärt, ba^ i^ ber Sad^e

weiter nad^gubenfen nie ablasen, u. ftetö bereit fein njürbe, gurüfgu»

nehmen, ttjaö ic^ al^ 3rrtl)um anerfennen mürbe.

Heber bie (5enfur=3Serrt)eigerung an ftd) l^abe id), nad^ ben fo

beutlid^ an ben S^ag gelegten 2lbfirf)ten be3 Sluffa^eö, unb nad^ bem is

Sone, ber burdigöngig in i^m l^errfd^t, [mid^] nid^t anberö alö munbern

fbnnen. Sluc^ fel^e td^ fc^led^terbingö nii^t ein, mo^er bie tl^eologifd^e

^acultät ba^ Sfied^t befam, ftd^ mit ber (Senfur einer folc^en 23el^anb=

lung einer fold^en ^rage gu befafeen.

Sd^ lüünfd^e ©ucr SSo^Igcbo^rn bk unerfc^üttertfte ©efunbl^ett, 20

empfel^k mic^ ber ^ortbauer 2)erofelben gütiger ©efinnungen, unb

bitte (©ic 3u glauben, ba^ i(S) mit ber innigften SSerel^rung bin

(Bmt 2So^Igebo^rn

^rocfom. p. 5leuftabt gang gel^orfamfter

b. 23. Senner. 1792. % &. gidjte. 25

502 [470],

9Son SuböJtg ^einric^ ^ato^.

.paKe ben 24 Jan. 1792

Sc^ i^offe, ba^ 6». 2ßol)lgebo'^ren bie erften 33änbe ber Uberfe^ung

öon 2). ^ume merben erl^alten t)aben u. I^ierbei erfolgt ber le^tere. 30

Sd^ lüünfrfie, ba^ ©ie biefeS ^al^r red^t gefunb unb oergnügt üoüenben

mögen, ^nfonberl^eit oerlei^e 3^nen ber .^»iminel ©tarfe u. Muü)
um 3^re berühmten Slrbeiten 3U oonenben. 3c^ fe|e oorauö, ba^

@ie ba§ (Sfem^lar ber neuen Sluögabe meinet Se^rbud^ö, ba^ i^
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3^nen 311 bebtciren fo frei geiüefen bin, empfangen u. gütig aufge=

nommen l^aben. Bu bem leiteten bered^tiget mid^ meine Slbftd^t, bte

feine anbere ift unb fe^n fann, alö 3^nen meine innigfte 5ßeref)rung

aü6) öffentlich 3U bezeugen.

6 Sei QÜem Slnfd^eine üon ©ntl^ufiaämn^ für bie ^l^ilofopl^ie finbe

i^ boci), bafe ber ^nbifferentiömug hei weiten größer ift, aU man glauben

foHte. (5ö ift aufjerorbentlic^ fc^njer 5)Zanner öon fonft fe^r guten

ßinfid^ten 3U über3eugen, bafe für bie allgemeinen unb notl)tt)enbigen

©runbfä^e eine neue ©ebuftton a priori nöt^ig feq. ^yaft jeber ^at

10 feine eignen freilid^ oft bie feltfamften 33emeife unb berul)iget fid^ babei 306

fo gut al^ er fann. 2)ie 5(}?at^ematifer ftnb l^ieroon nid^t aufgenommen

unb ftnb gerabe am allererften ba3U aufgelegt bk '^bttn ber Gritif

mig3Uüerftel)en ober fie gar für entbel)rli(!^ 3U Italien, ^errn Flügel über

bie (Sritif u. befonberö über bie reine 9R[atur] 2ß[iffenfd)aft] fprec^en 3U

15 pren, ift !aum aug3ul^alten, u. ß^ijmüern u. ^l)Qfifern f(^eint e^

ooüenbö gan3 unbegreiflid^ 3u fet)n, mie man ftd^ hd SSemeifen auö ber

3nbuftion u. Slnalbgie nid^t beruhigen fönne. .^err Seile l^at aber*

mal^ einen 2[5erfuc^ gemad^t bie .»pauptfä^e ber Gritif p 3erftören, unb bar*

3utl^un, ba^ alle ßrfenntni^ aug berßrfal^rung entfpringen ©eine @d^rift

20 ift eine 5lbl^[anblung] bie er in ber Slfabemie ber SBiffenfc^. oorgelefen

{)at. 3d^ ^abe bem ^@. Äoömann eine 9flec[enfton] baoon in fein ^IRaga*

i^in 3ugefanbt. 2)ie Segriffe ftnb mieber erbarmlid^ oerbreljt, unb e§ mirb

etmaö ba^ fein 9J?enfd^ bel^auptet l^at, gan3 öortrefflic^ miberlegt. ©ö

fc^eint mir faft fein anbereg 5Rittel übrig 3U feQu, meld^eö nur

25 erft bie 3(lotl^menbigfeit einer Sernunftcritif einfel^en leiert, aU ein

fleifeigereö (Stubium ber .^umifd^en Schriften, greilic^ bilbet man fid^

auc^ ein, biefen, ben ^r. @[berl^arb] gerabe3u ben feid^teften Äopf nennt,

leicht mieberlegen 3U fönnen. 5lber id^ benfc boc^, uneingenommen

mu^ er 3uerft auf ben redeten SBeg bringen. 3<^ mürbe mid^ fel^r

30 freuen, menn ©m. 2Bol^lgeb. in biefer 3ftücfftd^t mir einiget Serbienft

3ugeftänben.

^ie u. ba fc^eint ftc^ au(^ bk S^eologie gegen S^re ^^ilofopl^ie

3u ereifent. 2)aö neu errid^tete O^ieligiongtribunal ift lange unfd)lüfftg

gemefen, ob eö nic^t ^euer unb (Sd^merbt gegen biefelbe gebraud^en

35 foH unb ^err SBolteröborf foU fc^on eine (Schrift fertig f)aben, in

meld^er bk ©d^äblic^feit ber Äantifc^en ^^ilofop^ie auf ba^ eoibentfte

barget^an ift. ^nbeffen l^oft man nod), ba^ einige ben rechten 5Jiittel=
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toeg finben irerben iinb in biefer 9f^üc!fid)t rt)irb ^^&. Sieftrun! I^ierl^er

gefd)i(!t, »elc^er bie ^tjtlofop^ie mit ber S^eologte üereinigen foH.

Bulc^t lüirb bo(^ tt)ol^l bie SSal^rl^ett ben Sieg baüon tragen

iinb biefe SSorfteltimg tütrb S^nen gemife ^JJutl^ genug geben 3^r

2Ber! nict)t fal^ren 3U laffen u. allen jenen 33en)egnngen rul^ig guju- 5

feigen.

SBie befinbet jtd^ ^(S. ®. 3flcl)tmann in feiner neuen Sage

SDtefer gute 50?ann l^at einige 2lbenbe in meinem .t^öufe gugebrad^t u.

mir ba^ SSergnügen gettäl^rt unö red^t üiel ©uteö öon S^nen gu er=

307 3äl)len. 3c^ bitte (Sie mid^ bemfelben 3U empfel)len; ber idi bk @^re 10

l^abe mit ber größten ."pocfiadjtung gu feqn

gang ber S^nge

ß .t> 3a!ob

503 [471],

2(n ^o^ann ^cinrtc^ ^ant. 15

26. San. 1792.

Sieber SBruber!

23ei) bem SSefud^e, ben Überbringer biefe?, .pr. Reimer, ein SSer*

manbter t)on2)einer^rau, meiner mert^enSd^mdgerinn, be^ mir abgelegt

f}at, ermangle ic^ nic^t, mag jid^ meiner überpuften SSefd^äftigungen 20

megen nur in aufferorbentlid^en fällen t^un lofet, mtd^ bei) 2)ir burd^

einen 33rief in (ärinnerung ju bringen. Unerad^tet biefer fc^einbaren

©leic^gitltigfeit l^abe ic^ an ^iä), nic^t allein fo lange mir beijberfeitig

leben, oft gnug, fonbern aud^ für meinen ©terbefaü, ber in meinem

Sllter üon 68 '^a^xm bod) nic^t mel^r fel)r entfernt fei)n fan, brüber= 25

li(^ gebadet. Unfere gmeij übrige, h^Xjbi^ öermittmete, Sd^meftern ftnb,

bie ältefte, meiere 5 ermac^fene unb gum 2;^eil fc^on öerl)euratete

Äinber l^at, gänglid^ burc^ mic^, bie anbere, melcf)e im Set. ©eorgen--

l^oöpital eingefauft ift, burd^ meinen Bufd^"^ üerforgt. 2)en ^inbern

ber erften l)abe, bei) i^rer anfänglid^en puSlic^en Einrichtung, meinen 30

23el)flanb, unb aud^ nad^l^er, nic^t öerfagt; fo, ba^, maö bie ^flid^t

ber 2)an!barfeit, megen ber unö üon unfereu gemeinfd^aftlic^en Eltern

gert)orbenen (ärjiel)ung forbert, nid^t oerfäumt mirb. SBenn £)u mir

einmal öon bem Snfianbe ©einer eigenen Familie 9'ia(^ridl)t geben

h)illft, fo njirb e? mir angenehm fei)n. 35
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Übrigen^ bin tc!^, in 33egritffung meiner mir fel^r wertl^en

©(^toägerinn, mit unüeränberlici^er ßuneigung

Koenigsberg 2)ein

ben 26 Januar. treuer 33ruber

5 1792 I Kant

504 [472], 308

Stn Sodann ©ottliefi %iä)t^.

2. gebr. 1792.

(ätt). Bol^Igeboren »erlangen öon mir belel^rt gu merben, ob nic|t

10 für Sl^re in ber je^igen [trengen Genfur burc^gefaHene Slbl^anblung

eine ^emebur gefunben merben fonne, ol^ne fte gänglici^ 3ur ©eite legen

3U bürfen. 3^ anttoorte: D^iein! joöiel ic^ ndmlic^, ol^ne 3^re

(Sd^rift felbft bnrd^gelefen 3U ^aben, aue bem, lüoö 3^^^ ^nef oX^

i^auptfa^ berfelben anfül^rt, nämlic^ „bo^ ber ©laube an eine gegebene

15 Offenbarung öernunftmöfeig nid^t auf 2BunbergIauben gegrünbet lüerben

fönne", fc^Iie^en fann.

2)enn l^ieraug folgt unoermeiblic^, ba^ eine 9Religion über'^aupt

feine anbern ©laubengartifel entl^alten fönne, aU bie eö auc^ für bie

blo^e reine SSernunft ftnb. 2)iefer @a^ ift nun meiner 5[Jleinung nad^

20 gtoar ganj unfci^ulbig unb l^ebt toeber bk fubjectioe 9]otl^tt)enbigfeit

einer Offenbarung, nod^ felbft ba§ SBunber auf (lüeil man annel^men

!ann, bafe, ob eö gleid^ mbglid^ ift, fie, wenn fte einmal ba ftnb, auc^

burd^ bie 33ernunft eiugufeljen, o'^ne Offenbarung aber bie 35ernunft

boc^ nidf)t oon felbft barauf gefommen fein mürbe, biefe Slrtifel 3U

25 introbuciren, allenfalls anfangt 2Bunber öon itöt^en gemefen fein

fönnen, bie je^t ber iReligion 3u ©runbe gu legen, ba fie ftd^ mit

tl^ren ®laubengarti!eln nun fd^on felbft erl^alten fann, nidt)t mel^r

nötl^ig fei); allein nad^ ben, mte eg fc^eint, fe^t angenommenen 2Ra?:imen

ber Genfur mürben ©ie bamit bod^ nid^t burd^fommen. 2)enn nadl)

30 biefen foUen gemiffe ©c^riftfteHen fo nad^ bem 33ud^ftabcn in ba§

©laubengbefenntntfe aufgenommen merben, mie fte oon bem 3)?enfd^en*

üerftanbe fc^merlid^ aud^ nur gefaxt, üiel meniger burc^ bie SSernunft al§

toaijx begriffen merben fönnen, unb ba bebürfen fte allerbingö 3U allen

Seiten ber Unterftü^ung burd^ Sßunber unb fönnen nie ©laubenSartifel

35 ber blofeen SSernunft merben. 2)afe bie Offenbarung bergleic^en ©ö^e

«ont'8 ©d)tiften. SBriefrcec&fel. II. 21
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nur aug Slccomobation für ©(^lüad^e in einer jinnlid^en |)üttc auf«

aufteilen bie Slbftc^t l^ege, unb biefelbe infofern aud), ob güjar bIo§

fubjectioe SSal^rl^eit {)aben fönne, finbet bei jenen (Senfurgrunbfä^en

gar nidbt ftatt; benn biefe forbern Slnerfennung ber objectiöen 2Ba^r=

l^cit berfelben nac^ bem 23uc^ftaben. s

(Sin 2Beg bliebe S^nen aber boc^ nod^ übrig, 3^re ©d^rtft mit

309 ben (boc^ nic^t oöllig befannten) 3been beö ßenforg in Uebereinftimmung

3U bringen: toenn eö S^ncn gelänge, il^m ben Unterfc^ieb jmifc^en einem

bogmatifd^en, über allen Bw^iffl erhabenen ©lauben unb einem bloö

moralifc^en, ber freien, aber auf moralifc^e ©rünbe (ber Unzulänglich* i"

feit ber S3ernunft, fid) in Slnfe^ung it)reg 33ebürfniffe§ felbft ©enüge

3U leiften) jicf) ftü^enben 2lnnel)mung begreiflid^ unb gefällig 3U

mad^en; ba aläbann ber auf SBunberglauben burd^ moralifd^ gute ®e=

jinnung gepfropfte 9f?eligiongglaube ungefäljr fo lauten loürbe: „3^
glaube, lieber .*perr! (b. i. id^ ne^me eö gern an, ob idb eg gleid^ toeber 15

mir noc^ anbern l^inreic^enb bereifen fann); Pf meinem Unglauben!"

2). 1^. ben moralifc^en ©lauben in Slnfel^ung alleö beffen, toaö id^ au§

ber SBunbergefd^ic^töeraä^lung ju innerer Sefferung für 9lu|en gleiten

fann, f)abe id^ unb roünfdlie aud^ ben {)iftorifd^en, fofern biefer gleirf)=

fang ba§u beitragen fönnte, gu beft|en. 5Wein unöorfäpd^er M6)t' 20

glaube tft fein öorfä^lic^er Unglaube. SlUein (Sie toerben biefen

9Jiittelmeg fc^toerlid^ einem (Senfor gefällig machen, ber, mie gu öer=

mutigen ift, ba^ l^iftorifd^e ßrebo gur unnad^lä^lic^en 3fieligionöpflid^t

mac^t.

5Jiit biefen meinen in ber @ile l^ingelegten, ob gtoar nidl)t unübcr» 25

legten 3öeen fönnen (Sie nun mad^en, maö 3^nen gut bäudbt, o'^ne

jebod^ auf ben, ber fte mittl^eilt, meber au^brücflid^ nod^ oerberft 2ln=

fpielung gu mad^en; öorauggefe|t, ba^ (Sie ftc^ oorl^er oon beren

SSa^r^eit felbft aufrid)tig überzeugt l^aben.

Uebrigen^ toünfd^e id^ 3^nen in '^Ijxex gegenmärtigen l^äu^lid^en 30

Sage 3ufriebenl^eit unb im %aVit eineg SSerlangenö, fte 3U öeränbern,

SKittel 3u SSerbefferung berfelben in meinem 3Sermögen 3U l^aben, unb

bin mit .t>oc^ad^tung unb ?^eunbfcf)aft

@tt). Sßol^lgeboren

Äönigöberg, ben 2. gebr. 1792. ergebenfter 2)iener 35

3. ^ant.
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505 [473].

9Son Sodann ^tinviä) Mant

8. gebr. 1792.

SieBer SSruber!

5 2)ein 33rief üom 26 Januar a. c: toaxb mir öon Reimers ben

3 ten Febr: etngel^änbigt; Q§ n)ar mir ein feftUd^er %aQ, an bem i(i)

einmal^l mieber bie .^anb meinet etn3igen 23rnber§, unb ben 2luöbrurf 3io

fetneö gegen mid^ nja^rl^afttg brüberlid^ geftnneten ^tx^tn^ fa^ unb mit

redeten ^reuben ®efü^l genoö: mein guteg Sßeib, bie btd^, obgleid^ ptr-

10 fonlid^ unbefannt, red^t innig liebet unb eieret, trat gan^ in meine

(ämpfinbungen ein; bie jtd^ aud^ meinen guten, bid^ aufrid^tig liebett=

ben unb el^renben Äinbern, red)t lebl^aft mittl^eilte.

3)etne liebreid^e SSerfid^erung, bu ^abeft auf ben fünftigen Sterbe»

faß, — ferne möge er nod^ fe^n — brüberlid^ an mid^ gebad)t, bemegte

15 ung afle biö gu Sl^ränen. £)an! — I^er3li(^er £)anf 2)ir mein 23ruber,

für biefe ©rüärung beineö SSo^ltooUeng; meinem treuen SBeibe,

unb meinen mal^r^aftig gut gearteten Äinbern, möge baö

mag bu ung oon beinem SSermögen fo gütig gugebad^t l^aft,

beretnft 3u S^i^eil toerben, menn td^ einma^I ber raal^rfd^einlid^en

20 9f{egel naci) fte l^intcr mid^ gelaffen tjabe. ©laube mir — wenn td^

bir nod) ein rec^t langet Seben münfd^e; — fo ift biefer Sßunfd^

mal^r — er liegt lebenbig in meiner ©eelen.

3d^ genieße freubenöoH ben 3'iu^m mit, ben bu bir alö Belttoeifer

erfter ®röfee, aU (Sd^öpfer eineö neuen ^jl^ilofopl^if^en Se^rgebdnbeö

25 eriDirbft; ®ott laffe bic^ bod^, bie SSoUenbung beineg 2ßercfg, unb

feine Slugbreitung aud^ aufeer 2)eutfd)Ianb, über ben Sf^^ein, unb über

ben Pas de Calais erleben, '^m 68 ten "^a^xt f dl)eint man freilid^ fd^on

nal^e am Biet 3U fielen — aber fo oft id^ ein @elert§en=Lexicon

burc^blättere, finbe id^ auf allen Seiten, fo üiele Sd^riffteller, bk über

30 80 f)inauggega[ng]en ftnb, ba^ td^g alg befannt annel^me, ein l^ol^eg

Sllter fet) caeteris paribus, ba§ glüdflid^e Soog, ber Genfer, — unb

©elertl^en, unb bähet) l^offe biefeö ßooö merbe aud^ bir mein Sruber

3U 2;^etl merben: ba^ bu fd^toäc^lid^, unb valetudinair bift, irrt mid^

in meiner Hypothefe ni(^t — Fontanelle mar eg üon ^inb^eit an, unb
35 erreid^te bod^ bei^nal^e 90.

3«^ ie3t in meinem 57 ften Sebengjal^re, hit) einer ©efunbl^eit bie

21*
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nie tt)an!ete, nod^ in öoHer fiebenöfraft, ttjünfd^e, noci^ etwa 15 big

20 ^at)Xi 3U leben, bamit bie alleinigen beQ meinem 2;obe, nid^t gan^

leer auSgel^en mögen, gtn öorigen ^ai)Xi enbigte id^ bie SSeaal^Iung

meiner ©d^ulben, bie td^ aU Rector in bem f^euern — tl^euern Mitau

machen mufete — unb nun foU ber Ueberfd)ufe ber (äinfünfte meinet s

Slmteg, ba§ mid^ nöl^ret, 2Bei6 unb Äinbern aufgefpart werben.

aJZeine 2age toax nie fo gut, ba'^ id^ etniaö für meine armen
31 1 @d)tt)e[tern tl^un !onnte, um befto lebl^after banfe id^ bir mein Sruber,

ba^ bü a\ii§ für fte getl^an l^aft. 2)u h)iE[t mein 23ruber — unb ba§

i\i fel^r liebreid^ öon bir — meine Familien®efd^id^te toiffen — v^ier lo

ift fte. ©eit 1775 mit einem guten aJiäbd^en ol^ne 23ermögen öerl^et»

ratl^et, l^abe irf) 5 lieben ^tnber ge3euget — mein guter @ol^n Eduard,

hjarb nur 1 '^al}x alt. 4 leben nod), unb öerfpred^en mir lange 3u

leben, unb l^eralic^ gute aJJenfd^en 3u werben. aJJeine ältefte S^oc^ter

Amalia Charlotte, feit bem 15 Januar 16 ^aljXt alt: ein lebl^afteö is

aber wipegierigeg aiJöbd^en, unb emftge Sud^leferin Minna wirb

bcn 24 ten Aug: 13 ^a^re l^aben — fte öerbinbet mit einem ftiüen

Character gute ^Raturgaben, unb eine unöerbrofeene @mfig!eit.

Friedrich Willhelm — ben 27 Novebr 11 '^aijxe — bieber

unb gutartig — ein Ifraelite in bem fein %al\6) ift — er wirb geWiö 20

nie eine anbere Sienie betreten alö bk gerabe üon einem ^untfte 3um
anbern.

Henriette ben 5 Aug: 9 gö^re. üoller ^euer be^ bem beften

.f)er3en.

2)iefe guten ^inber unterrid^te id^ i3t felbft; SDenn ber SSerfudf) 25

abelid^e Äoftgänger, unb mit if)nen 2 ^an^kljxa l^inter einanber 3U

Italien, mißlang mir gän3lid^ — Selber ftetl^ nid^tö in Curland fo

fd^led^t aug alg bie (5r3iel^ung ber SuQenb — £)ie Seute — bk fid^

alä ^auglel)rer burd^ ©m^f^elung einfc^leid^en — ftnb oft wa^re

Adepten — fte öerfpred^en golbene 23erge unD 3eigen ftd^ am @nbe 30

aU unwifeenbe 23etrüger <Bo gingg mir aud^.

Sebe id), unb frf)enft mir @ott bie 3KitteI ba3u, fo Wirb mein

Sunge ein 2Bunbar3t — aber i'tudieren foll er bie Chirurgie, unb nid^t

in einer tonftrina .'panbwerdfgmäfeig erlernen — biefeg %a<ii taxin \f)xn

nodf) in feinem SSaterlanbe 23rob geben, benn mit ber Theologie wäre 35

eö 3U miölid^ für i^n, ba Ijier fo Oiele auf ber expectanten*23an!

ftfeen — baoon über V3 int ©d^ulftaube üerfc^mad^tet: Oncle unb
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Tante Richter — toerben lüoI)l 'btt^bt fd^on in ber ©üjigfeit fe^n —
©ie ftaren mir öäterl[id^e] unb ntütterl[id)ej SBol^ltpter unb Pfleger id^

fegne i^r Stnbenfen — Sit Ulis Terra levis — gelegentlid) bitte id^

il^ren nad^gela&enen «Sol^ne meinen 2}etter Leopolden l)er3li(i) üon mir gu

& grüben, unb ebenfo aufriditig meine guten (Sd^njeftern unb il^re ^inber,

meine ^rau unb ,^tnber üeretnigen ftd^ in biefem ©rufe mit mir —
jebe 0iac^ric!^t ba^ eö i^nen mol)! getl^ tütrb mir erfreulid^ fe^n. Wdne
%xan i[t ntd)t menig ftol^ barauf, bafe bu fte in beinem SSriefe, al3 312

beine toert^e liebe ©d^mägerin begrüfeeft, fte umarmet bid^ — unb

10 banfet nod^mal^lö red^t lebhaft für ba§ groffe oeconomifd^e SBercf bic

.t)auömutter, ba§ bu il)x öor einigen Sö^ren gum ®efdt)enfe über=

fc^trfteft — ba§ 33ud^ ift il^re Encyclopaedie. 9Jieine ^tnber ttioUen

ftd^ burd^auö bem ©ebäd^tnife il^re^ Oncle'ö einüerleiben — el^e bu

bici) öerfiel^ft l^aft bu einen 33rief üon il^nen, ber btr freilid^ jum
15 2)urd)Iefen nic^t fo öiel 3eit ftel^len loirb aU ber metnige — er »irb

fürger fe^n — SSerget^e mir biefe toeitläuftige ©d£)reiberei — mein

.f)er3 rife meine ^eber fort — unb biefe^ ^erg faget bir — bafe id^

aufrichtig bin bdn bic^

liebenber treuer

20 SSruber

% ^. Äant.

Iltral^ben

ben 8ten Febr

1792.

25 506 [474].

aSott Sodann ©ottlicb %iä)U.

17. %ehx. 1792.

Söo^Igcbo'^rner ^crr,

tf)öd^ft3uöere]^renber |)err ^rofefeor,

80 ^ucr SBo^lgcbo^^rn gütigeg (Sd^retben \)at mir, fotoo^I um ber ®üte

mitten, mit ber (»ic meine Sitte fo batb erfültten, aU um feinet Snl^attö

mitten, innige greube gemad^t. ^ä) füt)te jegt über bk in Unterfud^ung

gefommenen ^uncte gang bie 9lu^e, metdtie näd()ft eigner Uebergeugung

audt) nod^ bie 2lutorität beöjenigen SKanneö geben mufe, bm man über

35 atteö öerel^rt.
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SBenn td^ (£ttj. ^o})XQiboi)X. 5!)?etnung rid^tig gefaxt l^abe, fo bin

iä) ben burd^ @ie üorgefc^Iagenen 5J?ttteIiüeg ber Unterfd)eibung eineö

©laubeng ber SSel^au^tung Dort bem eineö bnxö) ^ytoralität mott»

otrten Slnnel^menö in meinem Sluffa^e lüirflic!^ gegangen. 3c^ ^^Q^e

nemlid^ bie meinen ©runbfä^en nad^ einaig möglici^e öernunftmafeige 5

2lrt eines ©laubeng an bie ®öttli(f)!eit einer gegebnen Offenbarung,

njeld^er (®Iaube) nur eine geiüifee ^orm ber 3fleIigiong'2Bal§r]^eiten

gum Dbjecte l^at, üon bemjenigen, ber biefe Sßal^r^eiten an fid^ aU
313 reine SSernunft^oftuIate annimmt, forgfältig 3U unterfc^eiben gefuc^t.

@8 mar nemlid^ eine auf ©rfal^rung öon ber 2ßirffamfeit einer al§ 10

göttlid^en Urfprungg gebadeten ^orm biefer SBal^rl^eiten gur moralifd^en

SSeröoflfommnerung jtc^ grünbenbe freie Slnna^me beg göttlid^en Ur*

fprungg biefer ^orm, ben man jebod^ meber fid^ nod^ anbern bemeifen

fann, aber eben fo jid^er ift, i^n nid^t miberlegt 3U feigen; eine 2ln=

nal^me, meldte, mie jeber ©laube, blog fubiectio, aber nid^t, mie ber is

reine SSernunft@Iaube, allgemeingültig fei, ba er fid^ auf eine befonbre

©rfal^rung grünbe. — ^^ glaube biefen Unterfd^ieb fo 3iemli{^ in'g

Sid^t gefegt gu l^aben, unb gang gum Sefc^lufee fud^te id^ bk ^ractifd^en

S^olgen biefer ®runbfä|e bargufteKen; ba^ jie nemlid^ gmar aUe SÖe=

mübungen unfre fubfectiöe Uebergeugungen anbern aufgubringen auf- 20

l^öben, ba^ fie aber aud^ |ebem ben unftörbaren ©enufe aUeg befeen,

mag er aug ber 9?eligion gu feiner 33efeerung braud^en fann, ftd^erten,

unb ben 23eftreiter ber pojttiöen S^teligion nid^t meniger alg il^ren

bogmatifd^en SSertl^eibiger gur Of^ul^e öermiefen, u. f. m. — ®runbfä|e

burd^ bie id^ bei mal^rl^eitgliebenben St^eologen feinen Born gu oer* 25

bienen glaubte. Slber eg ift gefd^e^en, unb ic^ bin jegt entfd)loBen

ben 2luffa| gu lafeen, mie er ift, unb bem SSerleger gu überladen

bamit gu öerfal^ren, mie er min. @ucr SSo^Igebo^rn aber, 5)enen id)

alle meine Uebergeugungen überliaupt, alg befonberg bie 33eri(^tigung

unb Sefeftigung in benen, moüon l)ier oorgüglid^ bie Stiebe mar, üer= 30

banfe, bitte ic^ bie Sßerfid^erung ber |)od^a^tung, unb üollfommenften

©rgebenl^eit gütig aufgunel^men, mit ber id^ bie 6!^re l^abe gu fein

®ucr aSo^Igcbol^rtt

^rorfom. inniger S^erel^rer

b. 17. Februar J. G. Fichte 35

1792.
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507 [475],

2ln e^nftian ©ottlieb (©cOe.

24. %thx. 1792.

5 i)orf)3uoere^renber ^err!

©g jtnb nun fd^on bei)na!^e 3 ÜKonate feit benen id^ mit ^Ijxtx

tiefgebad^ten Slbi^onblung De la Realite et de l'idealite etc. befd^en!t

»orbcn unb id) l^obe biefe ©ütigfeit noc^ burd) nid^tö erttiiebert; ft(^er=

Hd^ ift eö aber nic^t am SJJangel an Sld^tung für bie mir begeugte 314

10 2lufmer!famfeit ober anö ©eringfc^ä^ung ber miber mid^ gerid^teten

2lrgumente gefd^el^en. 3dt) tooHte im 2)rudfe antmorten unb mürbe eö

öieHeid^t in ber über biefen 3Sorfa^ öerfloffenen B^it auögerid^tet

l^aben, toenn mic^ nic^t aUerlei einanber burditreugenbe ©törungeu

immer baüon abgebrad^t Ijätten, pmal eö mir mein Sllter ^öd^ft fd^mer

16 mad^t, einen einmal öerlaffenen ^aben be^ 9'lad)benfenö mieber aufgu^

faffen unb unter öfteren Unterbred)ungen boc^ ^jlanmäfeig gu arbeiten.

^leuerbtngö aber eröffnet ftd^ eine neue Drbnung ber S)tnge,

toeld^e biefen SSorfa^ mol^l gar DöUig öereiteln bürfte, nämlidf^ ßin=

fd)rönfung ber ?5reil^eit, über 2)inge, bie aud^ nur inbirect auf 2;^eo=

20 logte SSejiel^ung l^aben möd^ten, laut gu benfen. 3)ie SSeforgniffe eineä

afabemifd^en ße^rerö ftnb in fold^em ^aUe öiel bringenber al§ iebeö

onberen gunftfregen ®elel)rten unb eö ift ber gefc^euten 3Sorfid^t ge=

möö, ade S^erfud^e biefer Slrt fo lange menigftenö auf3ufd)ieben, biö

ftc^ ba^ brol)enbe 5)?eteor entmeber üertl^eilt, ober für bog, n)aö e^ ift,

25 erfldrt l^at. — @ö mirb M biefer ^riebfertigteit auf meiner «Seite

Sl)nen beömegen bod) nid^t an ©egnern Don ber bogmatifd^en ^artl^ei,

obmol^l nadl) einem anbern (Stt)l, fel)len, benn btn ©mpiriöm tonnen

biefe ebenfo menig einräumen, ob fte eg gmar frei)lidl) auf eine fo

fd^aale unb tnconfequente 2lrt (ba er nic^t l)alb aud^ nicl)t gang an=

30 genommen werben foß) t^un, ba^ S^re beterminirte (ärflarung für

biefeö ^rinci;) bagegen fe!^r gu 3^rem 2Sortl)eil abfticf)t.

3d^ bitte bal)er, tl^euerfter ^err, ergebenft mir biefe 58erbinblid^=

feit gu erlaffen, ober ben Slnfprud^ auf biefelbe unb meine (Jrmieberung

3^rer (äinmürfe Leiter l)inaug gu fe|ien, inöem biefe Slrbeit oorje^t

35 allem 2lnfel)en na^ auf reinen S3erluft unternommen merben ujürbe.
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a)?it ber gröBten .^oc^ac^tung für S^r 2:a(ent unb mannid^faltige

ä^erbienfte bin tc^ übrigen^

Äöiügöberg, ergebenfter ©teuer

ben 24. gebr. 1792. I. Kant.

507 a [475 a].

2(tt ^o^ann ^viä) Sicftcr.

24. [?] ^ebr. 1792.

CSnoä^nt 508,

315 508 [476]. 10

35ou ^o^anu ®ri(^ Sicftcr.

6. gjiävä 1792.

SSere^rungötoe^rter 9J?Qnn

©ie t^un in ber 2:^at ben geiuö^nlid^en politifc^en (äinric^tnngen

gu öiel @§re an, njenn (Sie nad^ einer 5!)?a;rime babet fragen, unb gar is

^onfequena bei Befolgung berfelben »erlangen. DJlan finbet ftd^ oft

öeranla^t — öielleid^t aurf) genöt^igt, trgenb eine SSerfügung 3u geben;

an b^n gangen Bufammenl^ang aber l^at man babei nid^t gebac^t.

Unb tool^I oft ber 9)?enfd^^eit, ba^ eine fo Ujo^ltl^ätige ^nfonfequenj

hd ben 9kgenten «Statt finbet! (Sie ift ein fieserer Semeiö, ba^ man 20

nid^t im ©angen, u. planoolt, ba^ 23öfe miß; fonbern fic^ nur M
einzelnen SDingen irrt.

Um inbefe unferer grage naiver 3U fommen, fo Hefee f\ä) bo^

mol^I eine Wa^iimt l^eraugfinben, toelc^e tu ber pc^fteigenen @ntf(^ei=

bung M ber SSiüaume'fc^en (Sac^e 3um ©runbe lag, u. beutlic^ borin 25

auggebrücft föar. ^an ijat ne^mltd^ bie 3^ee: SSen^iltigung ber (5en=

für fei SSiUigung alter in einer (Sd^rift öorgetragenen ©runbfä^e;

nun aber !önnten bod^ feine ©runbfä^e gebilligt toerben, bereu ©egen*

t^eil mau oorl^er gebilligt, ober gar felbft be!annt gemad^t l)abe.

2)arum fei nur ber 2)ru(f ^ier unter ben Slugen nid^t 3U leiben; 30

auömärtö gebrucft u. hereingebracht fönnte ein fold^eg SÖud^ aber

werben, mie alle anbexn (nic^t offenbar gotteölöfterlid^en ober fc^änb-

lid^en) Sudler ja oon Setpgig fommen, u. feiner 2)urd^ftd^t u. @rlaub=

nife 3um 23erfauf erft bebürfen.
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Söaö nun mid^ inöbefonbere betrift, fo tft meine ftrenge 9fiegel:

mid^ genau in ben ©d^ranfen beö ©efe^eä gu Italien. Sluötoärt^

brurfen gu laffen, ift nie l^ier »erboten gewefen. 2)ennod^ über tüürbe

iä) eö für unrecht Italien, ein Slatt, toelc^eö bie l)ie[ige ^gl. (Sen^ur

6 geftric^en l)äik, gleid)fam gum %xo^ berfelben, auöraärtö brucfen ju

laffen (obgleid^ aud^ bteö nid^t »erboten tft). 2)ieö aber lüürbe ic^

für eine unanftänbtge n. meiner unmürbige Dlecferet galten, — ober

eg müfete ein gan^ fonberbarer Umftanb mtd^ baju nötl^igen. 2)ie§

ift aber gar nic^t mein %aU; id§ 'i:)abe nie mit ber l^iefigen (Senfur

10 -f)änbel gel)abt; fonbern blo^: td^ l^abe biö 1791 bie 23erl. ^Ronatöfd^r.

in Söerlin bei ©pener brurfen laffen, u. laffe fie feit 1792 bei Tlaiih

in 3cna brudten. Dber öielmel^r, mein SSerleger tl^ut bie^. 2lug 316

lüeldtien ©rünben mir ba§ tf)un? ift eine anbere S'i^age; meld)e mal^r*

fd^einlid^ D^liemonb, bei einer unoerbotenen .spanblung, aufsumerfen ba^

15 9ted)t l^at.

(So ift bk @ad^e, 3:i^eurefter Wann; unb ic^ glaube nic^t, ba^

@ie einigen @runb l^aben, mit biefer (Einrichtung un^ufrieben 3U fein,

ober fie gar für gefe^mibrig u. unred^tmäfeig 3U erHären.

Um inbefe jeber ^orberung eineö 3J?anneö mie @ie, 3U genügen;

20 l^abe id^ S^ren üortreflid^en Sluffa^ — meld^er nid^t in ben ^Jiar^

fommen fonnte, aber ben Slpril 3ieren mirb — fogleid^ nad^ ©mpfang

Sl^reö legten 33riefeg bei ber l^iefigen (Senfur eingereid^t. SSeil er

moralifc^en Su^altö ift, fo fällt er bem^ ®et). u. Db. (Sonfift. 9?at^

.t)inmer anl^eim. 2)iefer fd^itfte i^n mir auc^, Sageö barauf, mit

25 feinem ^m^rimatur 3U; u. fdl)rieb mir babei folgenben weifen 33e=

fdl)eib: er l^abe ben 2)rudf üergönnt, „meil er, nad^ forgfältiger 5)urd)*

„lefung, biefe ©d^rift, mie bie übrigen ^antifd^en, nur nad^benfenben,

„Unterfud^ungö' unb Unterfd^eibung^föligen ®ele!^rten, nic^t aber allen

„ßefern überl^aupt, beftimmt u. geniePar finbe."

30 3^^ mürbe midi) fd^ämen, gegen einen Wann mie <Bk, bie geringfte

Unreblic^feit 3U begel^en. Db ©ie alfo gleid^ ©elbft glaubten, 3^r

2luffa^ fei fc^on nac^ 3ena gefc^irft, u. ic^ ©ie bd biefem ©lauben

laffen fonnte; fo l^abe ic^ bennoc^, ba er burc^ einen Bufaß "od^ l^ier

lag, S^rent 23ege^ren genüget; am 3'? ift er nun nad^ '^ma abge-

35 gangen. — .*pier l)aben Sie ben gansen S^erlauf ber <Baö:)e. ©el^r an-

gefel^ene u. gelel)rte 9Känner l^aben mir feitbem, mie oorl^er, 23eiträge

mitget^eilt. '^(i) ^offe, ©ie merbeu l^ierin nid^t anberö benfen. 2tuc^
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eriuarte id^ '^'i)xt befttmmte ßntfd^eibung: ob id^ nodl üinftig 3l^re

Sluffd^e für bte 33erl. 2)?on.fd^ritt l^ier gur (Senfur einreichen foU?

2)afe id^, toa^ @ie aud^ entfd^eiben, genau S^ren Sßillen erfüllen

toerbe, öerftel^t ficf) üon felbft.

®te SSorfel^ung erl^alte @ie nod^ lange ben S93iffenfd^aften, ber

Slufflörung, unb ber eblen beffern moralifd^en 2)en!art!

aSiefter.

b. 6 2)?är3 [1792.]

S'^r aSrief an ^@ @eUe ift fogleid^ abgegeben.

317 508 a [476 a].

SSott ^oa^im ß^riftiott ©rot.

6. [?] W&xi 1792.

erwähnt: SI). ®. D. ^tppel'ä fämtlic^e Söerfe. Serlm 1835. Sßanb 12.

©. 322 unb 225.

509 [477].
^j.

2ht f^ran^ois S^^oborc bc Itt ©arbc.

30. m&Xi 1792.

©ft): «t'od^ebelgebol^ren

bandfe ergebenft für bie mir ben 17*«" hujus. burd^

^i^ren ^^ixxm ©ruber auöge3al^lte 200 rt^lr, vorüber er 3^nen meine 20

£)öittung gugefanbt l^aben hjirb. ^cft ftierbe balb nad^ Aftern ba§

corrigirte ©jremplar ber (5rit. b. Urt^. ^r. gu überfd^idfen Ubadit fet)n,

iDObet) id^ boö) glaube: bafe, »enu mid^ unüermeiblid^e (Stöl^rungen in ber

S5urdf)jtd^t unb 5Rad^feilung berfelben aufhalten follten, eö, toenn eö

nur Dor ^ftngften in SSerlin anfommt, nid^t gu ^pat eintreffen tt)erbe. 20

SBegen beö ©efud^ö, öon bem @ie bafür galten, ba^ e§ nid^t un»

fd^idflid^ toäre, loenn unfere Yniuerfitaet i^n ber 6enfurfrei)l^eit l^alber

l^öl^eren Drtg anbräd^te, bin id^ ber ^JJe^nung, ba^ er nid^t allein bort

frud^tlog, fonbern aud^ l^ier bic ©ejinnung fo öerfd^iebener ^öpfe I^ie3u

3ufammenftimmenb 3U mad)en, ein üergeblic^er SSerfud^ feijn tt)ürbe. 30

3nbeffen !ommt e§ mir üor: aU ob bk angebrol^te (Strenge ber (Senfur

üietteid^t nid^t fo gan3, alö befürd^tet tt)trb, in 5luöübung fommen

bürfte: 3umal barüber nod^ fein beftimmteö ©biet ergangen ift. ©ollte
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e§ @ic ntd^t incommobiren, tntr einmal öon bem Bwftanbe ber ß^enjur«

fad^c, [o tücit er öffentUd^ be!annt ift, ttjoöon tütr aber l^ter nur »ieber«

l^red^enbe Dkd^rid^ten ^aben, mir einige Sflaci^ricfit (auc^ nur burd^

bie ^eber eine^ 3t)rer Seute) 3u ertl^eileu, fo mürbe eö mir angenel^m,

5 3um jll^eil aud^ nü^lid^ feqn.

3d^ beharre übrigeng mit üoHfommener .^od^ad^tung ju fet)n

@m: ^oc^ebelgebo§ren

Koenigsberg ganj ergebenfter 2)iener

ben soften Mart. I Kant

10 1792

509 a [477 a]. 318

95on ^o^^ann ß^rifto^^ ^ofbaucr.

Srü^io^r 1792.

(grn)ät)nt 520.

15 510 [478].

2ltt %vanUin 3Karta öon ^erBert.

(Sntrourf.)

[grüt)iat)r 1792.]

Sf)r affectöoller 33rief au§ einen .^ergen entfprungen bag für

20 2:ugenb unb ^fled^tfdöaffenl^eit gemad^t fe^n mufe meil eg für eine Seigre

bcrfelben fo em^ifänglid^ ift bie nic^tö ©infd^meic^Ienbeä beQ [xd) fü^rt

rei^t mid^ ba^in fort mo fte mid^ i)in »erlangen namlid^ mic^ in il^re

Sage 3u öerfe^en unb fo über ba§ Wiitd einer reinen moralifd^en

unb baburd^ aUein grünblid^en SSeru'^igung für fte na(^3uben!en. SI)r

25 3Serl^aItniä 3U bem geliebten ©egenftanbe beffen £)en!unggart eben fo

mol^l äcf)t unb ad^tungSüoU für Sugenb unb ben ©eift berfelben, bie

Sfieblic^feit, feqn mufe ift mir 3mar unbefannt ob eg nämlid^ ein e!^e*

lic^eö ober bloö freunbfd^aftlid^eg 35erpltnig fei)n mag 3<^ ^abe ba§

Ic^tere auö il^rem Srife aU marfd^einlid^ angenommen; aUein ba§

30 madfit in 2lnfe!^ung beffen mag 6ie beunrul^igt feinen erl)ebli(^en

Unterfd^ieb; benn bie ^kU eg fei) gegen einen (äl^emann ober gegen

einen ^reunb fe^en gleidije gegenfeitige Sichtung für il^rer bei)ben

ß^aracter üorauö ol^ne meldte fie nur eine fel^r manbelbare finnlid^e

3:äufd^ung ift.
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©iner fold^eu ßiebe bte afletn 2:ugenb (bk anbere aber bloö bltnbc

Steigung) t[t ttjiH [id^ gönjlid^ mtttl)eilen unb erwartet üon ©etten beä

anberen eine eben fold^e .'per3en^mittl^etlnng bie burd^ feine miötrauifc^e

3urücfl^altung gefd^wac^t ift. @o fottte eö fe^n unb baö forbert ba§

3beal ber ^reunbfc^aft: 5lber eg pngt bem 9Jienf(!^en eine Unlauter= 5

feit an tocld^e jene Dffen^erjtgfeit, ^ier mcl^r bort Weniger, einfi^ränft.

Über btefeg .^tnberniö ber njec^felfeittgen ^er^enöergie^ung über baS

gel^eime ^Kiötrauen unb bie 3«nif^altung tt)e^e mad^en ba^ man

felbft in feinem inntgften Umgange mit feinem 35ertrauten boä) einem

319 2;i^eile feiner ©ebanfen nad^ immer nod^ altein unb in ftd^ öerfd)loffen 10

bleiben mufe l^abcn bie Sitten fc^on bie ^lage pren laffen: meine

lieben greunbe, eg giebt feinen ^^reunb! Unb bod^ iüirb f^reunbfc^aft

aber al^ ba§ Sü^efte »aö ba§ 9)?enfd^lid^e Seben nur immer entl)alten

mag unb öon mol^lgearteten (Seelen mit ©el^nfud^t gemünfc^t. Äan

nur in ber Dffen^er3igfeit ftatt finben 15

35on jener 3urücE^altung, aber aU bem 9)?angel biefer Dffen*

l^er^igfeit bk man mie eö fdieint in it)rem gangen Waa^t ber menfd^=

lid^en ^^iatur nic^t gumut^en barf (weil jebermann beforgt lüenn er fid§

üoüig entbedte öon bem Slnbern gering gefd^ä^t 3U merben) ift bod^

ber 3J?angel ber Slufrid^tigfeit aU eine Untoar^aftigfeit in mirflidfier 20

^Jiittl^etlung unferer ©ebanfen nod^ gar fel^r unterfd^ieben. S^ne ge=

l^ört gu ben @dE)ranfen unferer 9^atur itnb öerbirbt eigentlid^ nod^ nid^t

ben d^aracter fonbent ift nur ein Übel n^eld^eö l^inbert atte^ ®ute mag

auö bemfelben möglich mare baraug gu gielien. 2)iefe aber ift eine (Kor-

ruption ber ©enfungöart unb ein pofttiöeä 33öfe. SBaö ber Slufridf)» 25

tige aber 3urüf^altenbe (nid^t Dffenl^ergige) fagt ift gmar aUeä lüol^r

nur er fagt nic^t bie gange SBarl^eit. 2)ageöen ber Unaufridjtige

etma§ fagt [ba§] beffen er ftd^ alö falfc^ bemuft ift. 2)ie luöfage üon

ber le|teren 2lrt l^eifjt in ber S^ugenblel^re Süge. 2)iefe mag auc^

gang unfd^äblid) fei)[n] fo ift fie barum bod^ nid^t unfd^ulbig; oielmel^r 30

ift fie eine fc^iüeere 33erle^ung ber ^flid^t gegen ftd^ felbft unb gtüar

einer fold^en bie gang unerlaölid^ ift meil il)re Übertretung bk 2Bürbe

ber 5J?enfd^l^eit in unferer eigenen ^erfon l^erabfe^t unb bk 2)enfungg=

art in t^rer SBurgel angreift benn 33etrug mad^t alleg gmeifel^aft unb

oerbad^tig unb benimmt felbft ber S^ugenb aUe^ SSertrauen menn man 35

fie nad^ i^ren Sinteren beurtl^eilen folt.

@ie feigen mo^l bafe menn (Sie einen 2lrgt gu ^aff)t gegogen
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fiabcn, @te auf einen [old^en trafen ber mie man fielet fein fd^meid^Ier

ift ber nid^t burd^ ©d^met^ele^en l^tnplt unb hjollten (Sie einen 3Ser=

mittler gtoifd^en @{d^ unb Sl^rem .•perjenöfreunbe meine 2lrt ta^ gute

33ernel^men ^erjuftellen ber SSorltebe furo fd^öne ©efd^Ied^t gar nic^t

ö gemäö fe^ inbem id) für ben Sefeteren fpredbe unb ii)m ©rünbe an

bie .*panb gebe toeld^e er alö 3Serel^rer ber Sugenb auf feiner ^^dk

f)at unb bie tt)n barüber red^tfertigen ba^ er in feiner ßuneigung

gegen (Sie öon (Seiten ber 5td)tung tüanfenb geworben.

2Baö bk erftere ©rroartung betrtft fo mufe id^ 3uerft anrat^en

10 fid^ 3u prüfen ob bk bittere SSermeife n)eld)e Sie ftd[) njegen einer, 320

übrigen^ gu feiner Bemäntelung irgenb eineö begangenen Safterö er-

fonnenen Süge mad^en SSormürfe einer bloßen Unflugl^eit ober eine

innere Slnflage megen ber Unfittlid^feit bie in ber Süge an fid^ felbft

fterft fel)n mögen. ^\i ba^ erftere fo öenneifen fie fid^ nur bie Dffen»

15 ]^er3igfeit ber @ntberfung berfelben alfo reuet eg Sie biegmal i^re

^flid^t getl^an ju l^aben; (benn ba§ ift e§ o^nc 3rt)etfel menn man
iemanben oorfe^lid^ obgleid^ in einen il^m unfd^ablid^en Sr^t()um ge*

fe^t unb eine Zeitlang erljalten l^at il^n mieberum barauä äief)en);

unb marum reuet (Sie biefe ©röfnung? SSeil ^Ijwm baburd^ ber freq=

20 lid^ mid^tige Dkd)t^eil entfprungen ba§ 58ertrauen i^reg ^^reunbeö ein=

gubüffen. 2)iefe Sfteue entl^ält nun nid^tö ÜJJoralifd^eö in tl^rer 23e=

megurfac^e meil nid^t ba§ 23emuftfet)n ber %i}at fonbern il^rer folgen

bie Urfadl)e berfelben ift. 3ft ber S^enoei^, ber Sie frcinft aber ein

fol(f)er ber fid^ mirflid^ auf bloßer ftttlid^er 23eurtl^eilung S^reö 2Ser=

25 l^altenö grünbet fo märe baS ein fd)led^ter moraIifd)er Slrjt ber il^nen

riet^e meil ba§ ©efd^e^ene bodt) nid^t ungefd^el^en gemad^t merben fan

biefen SSermeig auö i^rem ©emüt^e 3U oertilgen unb fid^ blog fort*

me^r einer pünctlidlien Slufrid^tigfeit oon gan3er 6eele 3U befleißigen

benn ba§ ©emiffen muß burd^auö alte Übertretungen aufbe'^alten mie

30 ein 3Rid^ter ber bk 2lcten megen fd^on abgeurtl^eilter 2Sergel)ungen

nid^t cafftrt fonbern im Slrd^iö aufbel^ält um beQ fid^ eräugnenber

neuen Slnflage megen ä^nltd^er ober aud^ anberer SSergel^ungen ba^

Urt^eil ber ©ered^tigfeit gemäg allenfalls 3U ft^ärfen. 5lber über fener

iReue 3U brüten unb nad')bem man fd^on eine anbere 2)enfunggart ein-

35 gefc^lagen ift ftd^ burd^ bie fortbaurenbe SSormürfe megen üormaliger

nicl)t me^r I^er3uftellenber für ba§ Seben unnü^e 3U mad^en mürbe

(üorauögefe^t ba^ man fetner 23efferung üerfic^ert ift) eine plliantaftifd^e
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9D'?c^nung öon öerbienftlt(!^cr ©elbftpeinigung fep bie fo tote tnand^e

öorgeblid^e D^eltgion^mittel bie in ber ©uuftbetoerbung bei) p^eren

Wä(i)kn befielen foH, o^ne bofe man eben nbi'ijXQ l^abe ein befferer

SWenfd^ gu fe^n, gur moralifd^cn Surec^nung gar nic^t ge^ä^lt toerben

muffen. 5

SBenn nun eine fol(^e Umtoanblung ber £)entung^art Syrern ge=

liebten greunbe offenbar geiüorben — wie benn Slufric^tigfeit i^re

nnöerfennbare Spradbe i)at — fo n»irb nur ßeit ba^u erforbert um
bie ©^ul^ren jeneg red^tmäfeigen felbft auf Sugenbbegriffe gegrünbeten

321 UnttiiHeng beffelben nad^ unb nad^ au^julöfci^en unb ben Äaltftnn in 10

eine nodb fefter gegrünbete 9(leigung 3U oeränbern. ®elingt aber ba^

le^tere nid^t fo loar bie [bie] oorige SBarme ber 3uneigung beffelben aud^

me!br ^^ijftfd^ al^ moralifc^ unb ntürbe nad^ ber flüchtigen ^Jiatur ber=

felben auc^ ol^ne ba^ mit ber Qnt oon felbft gefc^tounben feqn; ein

Mnglücf bergleid^en unö im Seben mand^erlei) aufftofet unb njobeq man 15

jtdb mit ©elaffenl^eit ftnben mufe ba überl^aupt ber SBert^ beö legieren

fo fern eö in ®em befielet toa^ mir ©uteö genießen !önnen öon 5Renfc^en

überl^aupt öiel gu l^od^ angefd^lagen mirb fofern eg aber nad^ bem gefd^ä^t

mirb mag mir ®uteg f^un !önnen ber l^öd^ften Sld^tung unb (Sorgfalt

eg gu erl^alten unb fröl^ltd^ gu guten Bö^ecfen 3U gebrauchen mürbig 20

ift.— ^^kx finben fte nun meine liebe ^rfeunbin] mie eö in ^rebigten ge=

l^alten 3U merben pflegt Se^re ©träfe unb Sroft bei) bereu erfterer id^

etioag länger aU bei) le^terem id^ fte ju oertoeilen Utk toeil toenn iene

i^re SBirfung getrau l)aben ber le|tere unb üerlol^rne Bufrtebenl^eit

beö Sebeng ftd^ ftd)erlid^ oon felber ftnben mirb 25

511 [479],

9Son ©corg ©uftaö f^üttcboru.

Slpril 1792.

Sßolb^gebol^rner |)err,

SSerel^rungömürbigfter! 35

3d^ red^ne auf bie grofee .^umanitdt beg Mannte, be^m l^umaner

^l^ilofopl^ie fo Diele bk SSerul^igung i^reö ©eifteg unb |)er3eng ban!en,

toenn id^ eö mage, 3^ticn S^erel^rungämürbigfter! biefen 2)anf für

mid^ unb meinen Slitt^eil an '^^nn SSelel^rungen el^rfurd^t^ooU abgu*

1
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ftatten. 3<fe glaube gern, ba^ trf) unb meine SSerfud^e über bie Ärttif

Selten unbefannt ftnb: barum fünbige id^ mid^ al§ einen f^reunb

^einl^olbö unb 3afo&^» unb aU ben SSerfafeer ber 33ei)träge gur ®e=

fc^id^te ber ^§tlofo|)^ie, felbft an, ol^ne weiteren Slnfprud^ 3u tnad^en,

5 aU ben, bafe id^ 3^nen njentgftenö bem ^Ramen nad^ befannt unb öon

3^nen in bk ßai^I ber ^reunbe ber ^antijd^en ^l^ilofopl^ie eingetragen

mürbe.

3d^ würbe in publica commoda fünbigen, Wenn td^ 6te länger 322

auff)ielte. SSergeben ©ie meiner ßubringlid^feit: eö ift nur wenig,

10 warum id^ bitte. 9}?it ber ungel^euc^elteften .^od^ad)tung

(Suer Sßo^lgebo^ren

gel^orfamfter

33reölau ^üUeborn

im Slpritt ^rofefeor in SSreöIau

15 1792.

512 [480].

2tprll 1792.

(Sl^rwürbigfter!

20 £dngft wünfd^te id^, ben 2)anf öffentlid^ auöreben ju !önnen, ben

id^ S'^nen für ben wo^ltl^atigften, au8 3^ren (Schriften erl^altenen,

Unterricht fd^ulbig bin. S^^t enblid^ ereignet ft(^ ba^u eine ®elegen=

l^eit, be^ ber |)erauögabe be^Iiegenber "23eQträge". ©enel^migen

@ie, erl^abener Seigrer, toa^ barin ©. 398 au^ ganzer @eele ge«

SS
fdaneben warb!

2)er reinften Sichtung üoU

ßlberfelb banfbarfter

im april 1792. Ä. 2ß. 5lo[e.

30 512 a [480 a].

aSon ^raii§ot§ j:^^obore bc la ©arbc.

7. 9lpril 1792.

sRotttt auf 509.
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513 [481],

SSott SStl^ctm SlWagnug öoit 93rännctf. j

5. ÜJiai 1792. I

SBol^Igebol^rner .^err 1

Snfonberg ."pod^^uel^renber .f)err Profeslbr 5

icf) finbe mid^ 2SerpfIt(^tet, @ö Söo^Igeb. ben gröften, ben SSerbünbt*

lic^ften 2)an(! 3u fagen, für ben burc^ ^iefelben mir @m|)fo^lnen

323 Seigrer metner beiben ©ol^ne. '^al ^err Schultz ift berjenige, ben
i

mir S)ie[elben gan^ detaillirt l^aben, lüie er lüar, unb inie er toürdlid^

ift. SBenn einem SSater baran gelegen ift, feine ^inber ©lücflic^ gu lo

tt)ifeen. fo ift eö unftreitig ^J^otl^wenbig, 2)iefelbe 3U Silben, baS fie in

ber red^tfd^afenl^eit, S^ugenb, unb ^entniö geübet unb belel^ret merben.

3u biefer 5(u^ftc^t entfpric^t mir |e^t aüeö. @r ber ^err Schultz ift

gan^ ber Wann, ber mir biefen SBunfd) gan^ füllen läfet. 2BoI)l alfo

ben Altern, 2Bol^I benen Äinbern, unb Sßo^l 3^nen 23efter ÜRann ba^ is

SSercf^eug 3u fein, 5[Kenfc^en ©lücflici^ 3U machen. Unb ba i(i} nid^t

3meifle ^@. Schultz. Um biefe ^reube 3U geniefen, fxdj^ taixb gefallen

lafen, big ba^in ba^ fte gan3 ©ebilbet ftnb, fid^ biefe greube, unb

ba§ Seiuuftfein guteg 3U ftiften unb ©eftiftet 3U l^aben nid^t 3U

eut3ief)en. 2)amtt feine Sel^rlinge bereinft il^n (Segnen, \a aud^ 2)em= 20

jenigen ©egnen ber ber SÖeförberer baöon geioefen ift fo Urlauben

(Sie, ba^ ic^ S^nen ben ©eegen öon obenl^erab Bünfd^e. unb midi)

2)ero befonbern §reunbfdl)aft unb ©ettogen^eit empfel)len barf. 5Damit

ic^ unauggefe^t ftetg SSerbleibe

60 Sßol^lgeb. 25

Coeslin gan3ergebeufter 2)iner

ben 5ten May v Brünneck

1792

513 a [481a].

9Son ^otiaun ©ottfrieb ^(^mibt* 30

^ox b. 8. mal 1792.

erroätint 514.
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514- [482],

2tn?

8. 3)iai 1792.

.f)oct)gebo]^rner Sfietd^ögraf

5 .•pod)3uel^renber ^err

5Die Urfad^e, tüoburd^ bie Sluörid^tung beö mir geiüorbenen 2luf=

traget üerfpätet lüorben, treiben @n): ^ocj^gebol^rnen aug ber Einlage

3U erfe!^en unb meiner ©d^ulb nid^t bei)3ume[fen gernf)en: bk auä) in

einem %aUe, ba eö um bie 23eförberung einer groömütl^igen SSol^I*

10 moKenben 2lbfi(f)t gu tl^un i\t, unöergeifilid^ fe^n mürbe.

SJfeine ©rfunbigung nad^ bem ^leiffe nnb ben ©itten beö ."pm. 334

©d^mibt, lüä^renb feinet Slufentl^altg auf unferer Uniöerfttät, ift 3n

feinem SSortl^eile auggefaflen, meld^eö mid^ aud^ bewogen ()at il^n in

bie ßonbition beg .^r. 23aron ü. Singf 3U empfe'^Ien. 2Rein eigeneg

15 3eugniö lüegen feineö in meinen SSorlefungen angemanbten SIeiffeg

l^at barum nid^t 3u benen ber anberen ^rofefforen I^in3u fommen

fönnen, toeil ic^, auffer ben Se^rftunben, nic^t leidet ©elegenl^eit l^abe

meine Su^orer, mitl^in nic^t |)er[önlid^, nad^ il)rem Talent unb ^^leiffe

!ennen 3U lernen. — ^^xn Sd^mibtö angefc^loffener 33rief mar, allem

20 2lnfel^en nad^, nid()t in ber 5Re^nung gefc{)rieben, ba^ er (Sto: ^^oiijQC'

bol)ren öor Singen fommen follte. 2)efto beffer unb unöerfteflter mirb er

feine ©ebanfen unb 2tb|t(^ten in gegenmärtiger (Situation 3U erfennen

geben.

3c^ \)abe nic^tö n^etter I^in3u ju fe^en, alg ben SBunfd^: ba^

25 ber .pittittiel ©lo. .pod^geb., fo irie bie eble mo^Itl^ätige ©efinnung,

fammt ben ?KitteIn ber 33efriebigung berfelben, fernerhin erl^alten,

alfo aud) bie 3ufrieben^eit, aug bem Gelingen biefer groömüt^igen

Slbjtc^ten, in reichem ?)taafee n)oIIe genießen laffen.

3)?it ber größten SSere^rung bin id^ ieber3eit

30 @tü. .t)0(^gebo^rnen

Koenigsberg untertäniger Wiener

den 8"" May 1 Kant

1792

Äant'ö®d)rtften. «Briefaiccf)fer. ii. 22
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515 [483].

.^aHe ben 31^ 9Kai) 1792.

S^euerfter .f)err ^rofeffor,

.^eute l^abe id^ ba§ SSergnügen gel^abt, ^errn ^orünoci^ ;)erf6nli(i^ 5

fcnnen ^u lernen. 6r jagt, Sie erlauben eö mir, in bie Sßorrebe beg

Slu^jugg auö S^i^en critifc^en (Sd^riften 3U [e^en, ba^ er mit 3^rem

SSiffen gefc^rieben fei). 2)ag ift nun ttjo^l fel^r gut, aber 16) bin ba^

büxö) noc^ nic^t gang berul^igt. 3<^ trete 3um erften mal^I m§
publicum, unb mu^, wenn id^ au(f) nur auf meinen SSortl^eil h^badijt 10

feijn toiU, a\it SSorfic^t unb ^leife anroenben, um mit einigem Slnftanb

3U er[(^einen. SBoHen @ie mir erlauben, S^nen ba§ 5!}ianu[cript 3U

325 fd^icfen, unb barf td^ @te bitten, entmeber felbft t§ burd^3ulauten, ober,

ba i6) biefeö tt)ol)l nid^t ermarten fann, wollen @ie ben ^^exxn .*pof=

:prebtger (S(^ul^ in meinem 5Ramen barum erfuc^en? 6r fennt mid^ is

fel^r mol^l, unb mürbe oieleic^t aud^ auö ^reunbfd^aft für mtc^, unb

menigftenö menn ©ie inöbefonbere il^n barum bitten, eg mol^l tl^un.

3c^ münfc^e gar fel^r 3U mtffen ob ic^ in golgenben S^re ®e=

banfen treffe. 3cf) me^ne ba^ man in ber tranfc. ^eft^eticf bie 2ln=

fd^auung gar nid^t erfldren bürfe, burd^ bk SSorftellung bk ftd^ un= 20

mittelbar auf einen ©egenftanb be3ie^t, unb bie ba entfielt, inbem

ber ©egenftanb baö ©emüt^ afficirt. 2)enn in ber tranfc. ßogicf !ann

erft ge3eigt toerben, mie mir 3U objectioen SSorfteüungen gelangen.

2)ie reine Slnfc^auung oerbietet jene ©rfldrung fdl)on öon felbft. Sd^

fe^e bod^ in SSa^r^eit nid^t ba^ ic^ irre, menn iä) fage: bk Slnfd^auung 25

ift eine burd^göngig beftimmte SSorfteUung in Slnfel^ung eineö gegebenen

SKannigfaltigen. 2lud^ mirb eg mir fo red^t beutlic^, ba^ bie ^at^i=

matiä eine SBiffenfc^aft burd^ ßonftruction ber Segriffe fei). 2)enn

auc^ bk Sllgeber fann nic^t anberö alö oermittelft burd^gängig be*

ftimmter SSorftetlungen il)re ©ä^e betoeifen. 2lud^ mufe man meiner 30

^DfJeijnung nac^ gar fel^r bebac^t feijn, baö ©ubiectiöe ber @innli(^feit

öon bem Dbjectiöen 3U fc^eiben, um nac^l^er befto beffer ba§ eigene

©efd^dfte ber Kategorien, meldte bk Dbiecttoitdt ben SSorftetlungen

geben, inö Sluge 3U faffen.

3toei)teng ift eö mir fel^r begreiflid^, bafe bk ©egenftdnbe ber 35

Sinnenmelt, ben ©runbfd^en ber tranfc: Urt^eilöfraft untermorfen fe^n
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muffen. Um biefeg im l^etten Sid^te 3U feigen, fo fubfumire man bte

em^irifd^e 2lnf(f)auung unter bte ©d^emate ber (Sategorien: fo fiet)t

man fofort, bafe fie nur baburd^ Dbjectiüttöt erhält, ba bann bie

^rage hjte eö sugel^t, ba'^ bk ©egenftänbe ftc^ nad^ |enen fqnt^etifd^en

5 ©ö^en a priori rid^len muffen, auffjört. @te ftnb \a nur barum

©egenftänbe, fo fern t^re ^Infd^auung ber fijntl^etifci^en SSerfnü^fung

beö ©d^ema untermorfen gebockt ö)irb. 3- 23. fel^e iä:i bie ®ülttg!ett

ber 2lnaIogie, ba^ allen @i[d)einungen ttiaö 33el^arrltd)eg ^um ®runbe

liege, bal^er ein, meil, menn td^ ba^ ©d^ema ber (Subftantialitat auf

«0 bte empirifd^e Slnfd^auung be^iel^e, biefe eben l^ieburd^ Dbiecttoitot er=

^alte, mitl)tn mufe ber ©egenftanb felbft, biefer f^ntl^etifd^en SSer«

fnüpfung ber ©ubftan^ unb Slcciben^ unterworfen fe^n. Slber hjenn

i^ biö 3u bem ^rincip ber ganjen @ac^e l^inauffteige, bann treffe

ic^ boc^ eine ©teile an, mo tc^ fel^r gern mir me^r 2id^t njünfd^c 326

»ö 3(^ [age, bk 25erbinbung ber 35orftettungen im Segrif tft oon ber=

jenigen im Urt^eil üerfc^ieben, fo ba^ in ber legten noc^ über jene

SSerfnüpfung bie ^anblung ber objectioen SSejieijung üorge^e, alfo

bie nel^mlid^e ^anblung, burd^ meldte man einen ©egenftanb bcnft.

3n ber S;i^at ift eö boc^ gana ma^ SSerfc^iebeneö, toenn i(^ fage, ber

20 fd^marge 9J?enfc^, ober, ber Wm]ä) ift fd^ioara, unb i6) meijne ba^

man fic^ nid^t fel^lerl^aft au^brücfe, menn man fagt, bk 35orfteltungen

im 23egrif finb gur fubjectioen ©inl^eit, bagegen im Urtl^eil jur objec*

tiöen ©inl^eit beä Seiüu^tfeijnö oerbunben. Slber id^ gebe üiel barum

menn id) tiefer in bie ^aii)t greifen !önnte unb eben biefe ^anblung
26 ber objectioen SSe^tel^ung bem 33emufetfei)n beffer barftellen fönnte.

3n meinem legten 33riefe berül^rte ic^ biefen ^unct aU eine mir üor*

fommenbe ©unfell^eit, unb bester .t)err ^rofeffor, auö 3^rem ©c^meigen

barauf, argtoö^nte i<i), ba^ id^ ttnftnn barin oerrat^en l^aben bürftc.

2lber id) mag bk ^ad^^ um unb um anfeilen, fo fel^e id) nic^t ba^

30 id) grabe maö Ungereimte^ getrau, menn id^ Selel^rung barüber mir

auögebeten unb ©ie nod^ barum gan^ tnftänbigft erfud^e.

Anmerkung Kanfs: 2)er 3lu^bruf: ber f(i)n3ar3e %\tn\6) bebeutet ben

9!)knfcf)en fo fern ber Segrtf oon tf)m in 2tnfef)ung ber ©(f)n)ar3c befttmmt ge«

geben ift. ober ber: ber 2)Ienfd^ ift fd^roara bebentet bie ^anblung nteineä S3c»

36 fttmmenö-

22*
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2)ritten0, tft mir ba§ SSerfal^ren ber ßritic! ber ^ractifd^en SSer*

nunft aufferorbentlid^ einleud)tenb unb türtrefUdf). ©ie l^ebt öon ob=

iectiü*^racti[(^en ^rincipien an, toeld^e bie reine SSernuuft ganj unab=

l^ängig öon afler 2J?aterie beö SBiEenö, für öerbinbenb anerfennen mufe.

2)iefer anfänglich ^roblematifc^e SSegrif ert)ält untoiberlegbare objectiüe 5

Diealität burd) ba§ factum beö ©ittengefe^e^. 2lber ic^ geftel^e, ha^

fo einleud^tenb ttiie ber Uebergang ber fijntl^etifd^en ©runbfd^e ber

tranfc: Urtl)eilöfraft gu ©egenftänben ber ©innentnelt, bie i^nen unter*

iDorfen jinb üermittelft ber ©diemate, mir öorfömmt, mir ber beö

©ittcngefe^eö öermittelft be^ %t)püB beffelben, nid^t erf(f)eint, unb \6) 10

mürbe mie oon einer Saft befreitet fe^n, menn (Sie freunbfc^aftlic^, bie

S^id^tigfeit folgenber ?5^rage mir jeigen toollten. 3^^ fi^QÖ^ ne^mlict),

fann man ftrf) nid^t benfen, ba^ bü§ ©ittengefe^ etmaö geböte, bag

feinem Ztfpu^ 3umiber märe, mit anbern Borten: !ann eö nid^t ^anb=

lungen geben, bei) benen eine 9?aturorbnung ni(^t beftel^en !ann, unb 15

327 bk boc^ bog ©ittengefef} oorfd^reibt? @g ift ein bloß problematifd^er

©ebanfe, aber il^m liegt bod^ ba§ SBal^re gum ©runbe, ba^ bk ftrenge

^fiot^menbigfeit beg categorifd^en ^tnperatiog, feinegmegeö öon ber

3Koglid^feit beg 33eftel^cn§ einer 9^aturorbnung l^ersuleiten ift; aber

barin merbe i(^ irren, menn ic^ bie Uebereinftimmung beijber für ^\u .-o

fättig erüäre.

Unb nun, lieber tl^eurer Set)rer, merben @ie mir boc^ nid^t ab'

geneigt, megen meinet oieletd^t ungeftül^men Sln'^alteng mit meinen

23riefen. 3^^ Hebe unb öerel^re (Sie unauöfprec^Iid^ unb bin mit .^ix^

unb (Seele ber 25

S^rige J

Secf. 1

515 a [483 a], J

9Son SBtl^cIm motttui) ^Ittfingcr. '

1. Sunt 1792. 30

(Sriüä^nt 525; ogl. 521.

515 b [483 b].

2tn So^önn ^xiä) 33icftcr.

12. Suni 1792.

erroä^itt 516 unb 518. 35

\
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515 c [483 c].

2ttt ^tutxi^ Sluguft mm.
12. Sunt 1792.

ernannt 516.

516 [484].

2(n f^f^^an^ois 3:^eoborc bc Xa ©arbc.

12. Suni 1792.

l^abe td^ öen 10'«" Juuy baö corrigirte %emplar

10 ber 6rtti! ber Urt^. Ar. in einem ^ad, fign. D. L. G., mit ber ta^=

renben $oft gugefd^icft. — 2)ie Gorredur fängt öom 23u(^[taben 21,

mit Sluöfd^Uefeung ber SSorrebe unb ber Einleitung, an unb eö ift,

auffer ber 9bte (*) @. 462, öon mir nici^te! 3um 2:e;ct l)in3uget^an

morben; toeil x6) eö nid^t nötl^ig fanb. — S)ie ßorrectur ber SSorrebe 328

15 unb (äinleitung lüerbe, irenn fic^ barin Errata finben, ober ©infd^iebfel

nöt^ig tüären, in Äurgem nad^fd^icfen; meöl^alb id^ bitte ben 5Drucf

mit bem Sogen 21 anjufangen.

SSe^liegenben SSrief bitte an ^rn. D. Biefter gütigft abgeben 3u

laffen unb oerftd^ert 3u feijn, ba^ id) ieber3eit mit üoltfommener ^o^*

20 ad^tung fe^.

@m: SBol^Igeboi^rnen

Koenigsberg gan3 ergebenfter Wiener

den 12 Juny: I Kant

1792

25 3t. @. 2)arf id) bitten beqfommenben Srief an .^x. Cand. 9litfd^

gütigft 3U befielten?

517 [485].

9Son 6;^rtfttan ©aruc.

33refel. b. 18 Jun.

30 1792.

S^euerfter 5Rann,

2)a ber ©o^n eine§ e^emal^ligen mürbigen 2lr3teö unfrer Stabt

unb DIeffe eineg 3fiat^S i^rel Äönigöbergifd^en oberften Sufti3(Eollegiumö,

.t)err ^utge, felbft ein Jüngling üon ben beften Einlagen u. einem
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HeBenötoürbtgen (E^axafkx, Si^re Uniöerjitdt bc3tel^t, unb toünfd^t, burd^

einen Srief ben er Don einem Sefannten an ©te mitbringt, einen

ndl^ern Butritt 3U 3^nen 3u befommen: fo l^abe id^ i^m biefe Heine

©efönigfeit um befto weniger abfct)lagen moflen, ba tc^ felbft mit SSer*

gnügen eine fid^ barbietl^enbe Gelegenheit ergreife @ie oon meiner 5

^oc^ad^tung 3U Derftd^ern 3c^ fenne fte gnugfam auö 3^ren ©d^riften,

u. felb[t Qu§ bem etngigen Briefe, ben iä) öor einigen ^aWn öon

Sinnen erl^alten f)abe, um überseugt gu feijn, bafe @ie iungen Ie^r=

begierigen 2euten, bie bur(^ il^re gute Sluffül^rung fid^ S^rer %xt\xnt)''

jd^aft mürbig mad^en, jid^ gerne mittl^eilen, u. mag (Sie fönnen, 3U 10

bereu Sluöbilbung bei)tragen. ^^ür ben jungen ÜRann, ben i6) ^^nm
empfehle, fann id^ [teilen, bafe er gejittet u. fleifeig ift, u. ftd) fo, aud^

aW Slfabemifd^er 23itrger, 3eigen mirb. (5r3etgen <Sie i^m alfo, aud^

329 um meinetmitten, alle bie ©efäUigfeiten bereu er in bem Saufe feiner

©tubien benötl^igt fe^n fönnte; erlauben ©ie if)m inöbefonbre ben 15

Sutritt 3u il^rem Umgange, menn Sie if)n, nad^ genauerer Prüfung,

fällig finben, baöon einen nü|lid()en ©ebraud^ 3u mad()en.

3Son miffenfc^aftlid^en ©egenftänben erlaubt mir bk Mx^e ber

ßeit unb beö Ü^aumö, nid^t 3U reben. Sie ftnb aud^ mein 2el^rer, in

bielen Runden, fo toie ber 2e^rer oon 3)eutfd^lanb. 3)a (Sie feine nad^- 20

fpred^eube Sd^üler üerlangen, fo merben (Sie meinen 3)anf, ben id^

S^nen ^ier oon neuem für 3^rcn p^üofop^ifc^en Unterrid^t fage, nic^t

toeniger mal^r u. aufrichtig finben, menn id^ ^insufe^e ba^ id} nic^t

über alle oon 3^nen be^anbelte 2J?aterien mit 3^nen gleicl)förmig

benfe. @g ift bie gröfete SSelo^nung beä ©elbftbenfergi menn er bie 25

2)enffräfte anbrer in 2;pttgfeit fe^t. 2ßenige @d)riftfteller l^aben biefen

(änb3tt)edf burc^ il^re Sßerfe in einem fo ^ol^en ®rabe erreicht, menige,

nod^ beQ ilirem Seben, eine fo ausgebreitete Sßirfung baoon gefeiten,

alö Sie. aber eben mit biefer ©rmedfung beö eignen 3Rad)benfeng beQ

ben Sefern, ift eine fold^e ©elel^rigfeit berfelben, tt3eld)e in aKe (Sä^e 30

u. enormen beö (Sd^riftfteHerö ei^ftimmt, unüertrdglici). — 2Bie fel)r

toünfd^te ic^ bafe unfre 2öo^nplä^en meniger oon etnanber entfernt

mären. 2Bie fe'^r münfd()te id) auc^ alö ^enfc^ S^nen befannt 3U

fet)n, u. aller Sc^ä^e ilireä ©eifteS, in oertraulic^em Umgange 3U ge»

niesen. 2)a bie SSorfic^t unfre Saufba^nen anberS ge3eid^net ^at: fo 35

motten mir, 3ufrieben mit berjenigen unftcl)tbaren SSerbinbung, bie

3mifdl)eu Sßai^r^eit Hebenben 3)enfern, an ben entfernteften Drten oor»
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l^anben ift, unö, ol^ne \xn§ gefe^en gu l^aben, lieben, u. unö einanber

mitt^eilen, fo mit e3 unfre örtliche (Entfernung erlaubt, '^d) bin öon

.pergen ^f)x SSerel^rer u. ^reunb

Garve

5 518 [486].

SSon ^o^ttttit ©ric^ 93icftcr.

18. Sunt 1792.

3(^ ^o.ht eö nie red^t begreifen fönnen, tearum @ie, mein öer^

el^rter ^reunb, burc^auS auf bic l^iejtge (Senfur brangen. Slber i6)

10 gel)ord^te Syrern 3SerIangen, u. fc^irfte ba§ SJZffpt an .^@ ^iUmer.

2)iefer antwortete mir bann, gu meinem ni(i)t geringen @rftaunen:

''ba eg gang in bie bibl[ifd^e] S^^eologie einfd^lage, l^abe er eg, feiner In-

ftruction gemäfe, mit feinem Collegen ^@n Hermes gemeinfd^aftl. 330

burd^gelefen, u. ba biefer fein Imprimatur öermeigere, trete er biefem

16 hd." 3^^ fd^rieb nun an ^@ Hermes, u. erhielt gur Slntmort: „3)ag

9^eI[igionä]ebift fei l^ierin feine 3ftid^tf(i^nur, meiter !önne er ftd^ nid)t

barüber erflären."

@g mu^ tt)of)l jeben tmpbxtn, ba^ ein Hillmer u. Hermes ftc^

anmaßen tooHen, ber SBelt öorgufci^reiben, ob fte einen Äant lefen foll

20 ober nid^t. — @g ift bieg erft fo eben pafftrt; id^ meife nun burd^auö

nodf) nicf)t, toaS metter gu tf)un ift. 2lber id^ glaube eö' mir u. ben

SBiffenfd^aften in unferm Staate fd)ulbig gu fein, etma^ bagegen gu tl^un.

Seben 6ie reci)t mol^I, menn ein folc^er SSerfatt unferer Sttteratur

anberö 3^nen feine unangenel^me ©tunbe mac^t!

25 33iefter.

SSerlin, 18 3un. 1792.

518 a [486 a],

SSott ^rangois 3:^6oborc be la ©arbc.

23. Sunt 1792.

30 9^ottrt ouf 516.
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519 [487],

2ttt Sltcjttnbcr f^ürft öon S^cIofcM^.

((Sntrcurf.)

[©ommer 1792.]

2)aö fd^äpare ®e[d^enf lüeldtjeg @tt): ©rlaud^t: mir im üergaugenen 5

(Sommer mit Slirer öortreflid^en Dianiologie jc. ju maö^m gerii^eten

t[t mir rid^tig 3U .'panben ge!ommen öon melci^em icf) gtüei) ©jremplare

an 2}Zänner bie ben SBert^ beffelben 3U fd^ä^en im 6tanbe finb auö=

getl^etlt l^abe. 5!Jieinen fd^ulbigeii 3)anf bafür ab3uftatten l^abe bie

barüber öerfloffene ßdt l^inburc^ feineömegö üergeffen lüol^l aber über* lo

pufter ^inberungen megen immer auf[d)ieben muffen um bab^t} ^u-

gleich aud^ ettwaö öon ber Sele^rung 3U fagen bie i^ barauö ge3ogen

l^abe tooüon ic^ aber aud) je^t nur einige |)aupt3Üge anfül^ren fan.

3c^ bin feit einigen !3al)ren bamit befc^äftigt bie ®rän3e beö

menfc^Iic^en fpeculatioen SBiffeng überl^aupt auf ba§ blofee ^elb aller 1.5

©egenftanbe ber Sinne ein3ufd^ränfen ba alöbann bie fpeculatiöe SSer-

nunft njenn fte fic^ über biefe ©pl^are l^inauöiüagt in jene in 3^rem

331 Tableau be3eiC^neten espaces imaginaires fätlt mo für fte nid^t @runb

ni(^t ufer b. i. fd^Iec^terbingö fein ©rfentniö moglid^ ift. — (5ö njar

aber @m: 6rl. aufbel^alten jene metapl^i^rifc^e ®rän3beftimmung ber -m

menfd^Iid^en (ärfentni^öermögen womit x<i) mid^ feit einigen '3a^)ren be-

fd^äftigt l^abe ber menfcfjlic^en SSernunft in il^rer reinen ©peculat[ion]

aud^ auf einer anbere nämlid^ Slntl^ropologifd^en (Seite 3U ben^erffteHigen

hjeld^e bie für febeö ^nbiüibuum bie ©renken ber il^m angemeffenen

S^3^äre 3u unterfd^eiben lel^rt unb 3tt3ar oermittelft eineg Demarculum 25

meldte fid^ auf fidleren ^rincipien grünbet unb eben fo neu unb fd^arf-

ftnnig alö fd^ön unb einleuc^tenb ift.

6^ ift eine l^errlid^e nie gel^orig eingefel^ene nod^ meniger aber

fo gut auögefül^rte 33emer!ung ba'^ einem jeben Snbiöibuum für feinen

^erftanbeö®ebraud^ bk 9tatur eine eigentümliche Sppre beftimmt 30

l^abe in ber er fid^ ermeitern !an bafe eö bereu öier gebe unb niemanb

bie feinige überfct)reiten fönne ol^ne in bk ^nteröaUe 3U fallen meldte

tnögefamt benen benachbarten (Spdl^ren fel^r angemeffen benannt finb

(toenn man bk Spl)äre meldte ber 5Renfc^ mit ben Spieren gemein

i)at namlid^ bie bee ^nftinctö be^ (Saite fe^t) 35

Benn eö mir erlaubt ift unter bem SlUgemeinen ©attung beö
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3Serftanbe§ (rintelligence univerfelle) ben ^Serftanb in befonberer

Sebeutung (rentendement) bie Urt^eilöfraft unb bie SSernunft alö=

bann aber bie SSerbinbung biefer brei) SSermögen mit ber ©inbil=

bunggfraft lüeld^e ba^ ®enie augmad^t ....
5 B"erft bie ©intl^eilung beö SSorfteUunggüermögenö in bie ber bloßen

Sluffaffung ber 2}or[teUungen apprehenfio bruta ol^ne 33eü3u[t|ei)n, ift

lebiglid) für baö ^iti) unb bie fphaere ber apperception, b. i. ber 33e=

griffe, bie lefetere mad^t bie fphaere beö SSerftanbe^ überl^aupt. 2)iefe

ift bie l'phaere 1. ber intelligence. beö 35erfte!^enö b. t. beg 33örftellen^

10 burd^ aügemeine Segriffe in abftracto 2 be§ Seurtl^eilenö ber SSor*

ftellung beg Sefonberen al§ unter bem SlUgemeinen entl^alten fublumtis

unter 3fiegeln altgemein in concreto ber Urt^eiläfraft 3 beö ©infel^enö

perfpicere ber Slbleitung be§ 33efonberen auö bem allgemeinen b. i.

bk fphaere ber S^ernunft — Über biefe bie ©pl^äre ber Dfiad^a^mung

15 eö feQ ber 5Ratur felbft nad^ ä^nlid^en ©efe^en apprentisfage ober ber

originalitaet transfcendance ber ^beale. 2)iefe ift entmeber bie ber

transfcendenten ^w^agination b. t. ber Sbeale ber (ginbilbungö*

fraft genie ®eift — efprit meldte menn bie f^ormen ber ©inbilbung ber

iJlatur tt)ieberfpred^en bie (Sphäre ber ^irngefpeufter monftren ^^an= 332

20 taftere^ ober ber tran^fcenbenten 33ernunft b. t. ber 3beale ber SSer=

nunft meiere menn fie auf blo^e ©rmeiterung ber ©peculation über

baö mag gar nic^t gegenftanb ber (Sinne feijn mithin nic^t gur Statur

gel^ören !an lauter leere begriffe feijn. 2)ie ©p^are ber ©c^marmere^

qui ciim ratione infaniunt unb ben SSerftanb ba^in gurüf bringen mo

25 bk betife mar namlic^ nid^tg oon feiner ^bee ^u öerfte^en.

§olgenbe§ ift bk Selel^rung bie id^ für mid^ auö biefer öortreflid^en

3eid^nung [aiel^e?]. 35erftanb (l'entendement) in allgemeiner 33ebeutung

ba§ toaö man fonft ba§ Dbere (5rfentni§öermögen benennt bem bie fen-

fualite entgegengefe^t ift. (S§ ift überl^aupt ba§i S^ermögen 3u benfen ba

30 bie le^te ift ba§ SSermögen ber gebanfenlofen an^ufel^en ober ^u empfinben

ift. hk ©polare ber lefeteren l^aben ©ie fe^r mol^l (menn ber 3^er=

ftanb barin fallt) bie fphaere ber betife genannt. Unter jenen ift ber

SSerftanb in befonberer SSebeutung bie Urtl^eilöfraft unb bk SSernunft

entl^alten. 2)er erfte ift ba§ SSermögen 3U oerftel^en (intelligence) bie

35 3mei)te ba§ 25ermögen 3u beurtl^eilen (iugement) bie britte ein^ufel^en

(perfpica[ci]te) ber SSemunft. 55urd^ 3Sernad^lä^igung !an berSJienfd^ biö-

meilen au8 ber ©pl^are beö SSerftanbeö in ba§ Seere ber betife 3urüf=
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fallen ober burc^ überfpannung in bie ber leeren SSernünftelei) elpace

imaginäre. 3)a^er 3^re ßintl^eilung in 5 ©pl^ären tt)0 benn für ben

SSerftanb (rentendement) eigentUd^ nur brei) übrig bleiben. ^JJit Sfted^t

l^aben Sie SSerftanb l'intelligence unb Urtl^eil!raft ob fte attar gang

öerfd^iebene SSermögen finb in eine @pt)äre gufammen gebogen ioeil s

bie Urtl^eilöfraft nid^tö ftieiter ift aU ba§ SSermßgen feinen SSerftanb

in concreto gu belüeifen unb bie Urt^eilö!raft nid^t neue ©rfentniffe

fd^afft fonbern nur loie bie 35ort)anbenen anguwenben finb unterfc^eibet.

©er Sitel ift bon lens ber in ber Zljai l^auptjäc^lid^ auf ber Urtl^eilg»

fraft anfommt. Man fönte fagen burc^ SSerftanb finb mir im (Staube lo

3u erlernen (b. i. regeln gu faffen) burd^ Urtl^eil^fraft Dom Erlernten

®ebraud^ gu mad^en (3fiegeln in concreto angunjenben) burdl) SSernunft

3U erfinben ^rincipien für manigfaltige Siegeln au§3ubenfen. ©al^er

toenn het)bQ erftere 3Sermögen unter bem titel bon lens (eigentlid^

intelligence unb jugement gufammen üereinigt) bie erfte eigentlid^e is

<Bp^&xt be§ SSerftanbeö auömac^en fo ift bie ©pl^are ber Vernunft

ettoaS eingufe^en mit JRed^t bie 3ö)et)te. Sllöbann aber ift bie @pl)äre

3U erfinben (de translcendance) bie 2)ritte. 2)ie 33ierte gel)ört gur

333 SSerbinbung ber Sinlid^feit mit bem oberen SSermögen b. i. ber ßr*

finbung beffen aaö gur Dtege^. bient o^ne Seitung ber siegeln öermittelft 20

ber imagination b. i. bie (Spl^äre beö Genie meldte Ujirflid^ nid^t 3um
bloßen SSerftanbe gegäl^lt merben fan

2!)ie ©ppre ber peripicacite ift bie ber f^ftematifd^en ©inftd^t

beö 3uf<i«toten^angeg ber 3[^ernunft ber Segriffe in einem (Softem.

2!)ie beö Genie bk ber SSerbinbung ber erften mit ber originalitaet 25

ber (Sinli(^!eit

520 [488].

5ln ^acob ®tgigmuub 33ecf.

3. Suli 1792.

@g ift, ^od^gefc^ä^ter ^reunb ! gang gemiö nic^t ©ringfc^ä^ung 30

^'^rer mir öorgelegten fragen gciüefen, tüa^ mid^ gel)inbert l)at '^\)xtn

legten SSrief gu beantmorten, fonbern e^ toaxen anbere Slrbeiten, auf

bie id^ mid^ bamalö eingelaffen l^atte unb mein Sllter, »eld^eö mir e§

je^t notljmenbig mad^t mein 9Iad^benfen über eine 3)2aterte, mit ber

id) mic^ befdl)äfttge, burc^ nicfjtö ^rembartigeö 3U unterbred^en, inbem 35
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id^ fonft ben ^aben, ben ic^ öerlaffen ^atte, nid^t »o^l tt)teber auf»

flnben tan. — 2)er Unter[d)ieb 3tt3if(^en ber SSerbinbung ber 3Sor*

ftettungen in dnem Segrif iinb ber in einem Urtl^eil 3.33. ber fd^lüar3e

2Kenfc^ unb ber 9Jienf(f) ift \ö)tioax^, (mit anbern SBorten: bo-x Wm\6)
5 ber fd)tt}ar3 ift unb ber 5J?enfc^ ift fci^tt)ar3) liegt meiner 5!Jiei)nung

naö) barinn, ba^ im erfteren ein 33egrif aU beftimmt im 3tt)et)ten

bte .panblung meinet 33eftimmen^ biefeö 33egrifg gebockt mirb.

2)al^er l^aben @ie ganj red^t 3u fagen, ba'^ in bem 3ufammen=

gef e-^ten 33egrtf bie (äin^eit beg 23en3uftfeQng, aU f
üb iectiü gegeben,

10 in ber ßufammenfe^ung ber Segriffe aber bie ©in^ett beä Selüuft*

fegng, al^ objectiö gemad^t, b. i. im erfteren ber 9Jienfd^ bloä al§

fc^ö)ar3 gebac^t (problematifc^ öorgefteHt) im 3tt)ei)ten alö ein folc^er

erfannt merben fotte. 2)al^er bie^^rage, ob ic^ fagen fan: berfc^warje

5J?enfd^ (ber fd^tt)ar3 ift 3U einer Beit) ift meiö (b. i. er ift meife, auö=

15 gebleicht, 3U einer anberen Seit) o^ne mir 3U löteberfpred^en? 3^^

antworte Siein; toeil id) in biefem Urt^eile ben Segrif be^ @(^»ar3en

in ben 23egrif beö 9iic^tfd^mar3en mit l^erüber bringe, inbem baö

(Subjed burc^ ben erfteren alö beftimmt gebockt mirb, mithin, ba eö 334

beijbeg 3ugleic^ fei^n n)ürbe, ftd^ unoermeiblic^ mieberfprciciie. dagegen

20 tt3erbe id^ oon eben bemfelben 9)ienfd^en fagen fönnen er ift fd^n)ar3

unb auc^ eben biefer SJienfc^ ift nic&t fc^tt)ar3 (nämlid^ 3u einer

anberen B^tt, tt)enn er auögebleid^t ift), ireil in beijben Urt^eilen nur

bie .^anblung beg 23eftimmen^, melc^eö ^ier oon ©rfa^rungg'

bebingungen unb ber ßeit abfängt, ange3eigt mirb: 3« meiner (Srit:

25 b. r. 3S. werben Sie ba, mo 00m <Sa^ beö SBieberfpruc^^ gerebet wirb,

I)ieüon aud^ etwaä antreffen.

SBaö @ie oon 3^rer 2)efiuition ber Slnfd^auung: fie fei) eine bur(^=

gängig beftimmte BorfteUung in Slnfe^ung etneö gegebenen 5[Jiannig»

faltigen, fagen, bagegen l^ätte id^ nid)tg weiter 3U erinnern, al^: ba^

so bie burd^gängige Seftimmung lE){er objectio unb nid^t ale im (Subject

befinblid^ oerftanben werben muffe (weit wir aUe SSeftimmungen beö

©egenftanbeg einer empirifd)en Slnfc^auung unmöglid) fennen fönnen),

ba bann bu ^Definition bod^ nid^t me^r fagen würbe alg: fte ift bie

SSorftellung be§ (5in3elnen gegebenen. 2)a unö nun fein Bufoi^in^"'

35 gefe^teg aU ein foldf)eö gegeben werben fan, fonbern wir bk Qu'

fammenfe^ung beö 2)knnigfaltigen begebenen immer felbft mad^en

muffen, gIeid)Wof)l aber bie ßufömmenfe^ung aU bem s^bjecte gemaö
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nid^t iDiKfü^rlid^ feQn tan mitl^in toenn gleic!^ ntd^t bc\g 3ufammcn*

gefegte bodj bk ^orm, nad^ ber baö 5!JJannigfalttge ®egebene aUein

3ufammenge[e^t toerben tan, a priori gegeben fe^n mufe: fo ift btefe

bog hM (Subjectiöe ((Sinnliche) ber 2lnj(^auung, meld^eg gicar a priori,

aber ni(f)t gebadet (ben nur bie ßufammenfe^ung alö ^anblung 5

ift ein ^robuct beö 2)en!en§) fonbern in un^ gegeben feijn mu|
(iRaum nnb Qdt) mithin eine einzelne SSorfteUung unb nid^t Segrif

(repraefentatio communis) [eljn mufe — 5Jiir fd)eint eä ratJ^jam ftd^

nid^t lange beQ ber aUerfubtilften Berglieberung ber @lementaröor=

fteHungen auf3u^alten; meil ber Fortgang ber Slbl^anblung burd^ i^ren u.

©ebraud^ fie ^tnreic^enb oufflärt.

Sßaö bie «^ragebetrift: Äan eö nid)t ."panblungen geben, beQ benen

eine 9iaturorbnung nid^t befielen fan unb bie bod) ba§ (Sittengefe^

üorfc^reibt, [0 antworte id^, allerbingö! namlid) eine befttmmte 5Ratur=

orbnung 3. 33. bie ber ©egenmcirtigen SBelt 3. 33. ein .^ofmann ntufe 13

eö aU ^flid^t erfennen jeberaeit toarl^aft gu feijn, ob er gleich alöbann

ntdöt lange .pofmann bleiben mirb. 5lbcr eg ift in jenem S^^pug nur

335 bie gorm einer ^ioturorbnung überl^aupt b. t. ber 3ufanimen*

l)ang ber .*panblungen al§ Segebenl^eiten nac^ fittlic^en ®e[e^en
glei^ al§ ^laturgefe^en blog il^rer Slllgemein'^eit nac^; benn 20

biefeö ge^t bie befonbere ®e[e^e trgenb einer 9latur garnid^t an.

2)ocl) iii} mufe fc^ltefeen. — 2)ie Uberfenbung ^W^ 9)?anu[crtptö

lüirb mir angenehm \et)n. ^6) toerbe eg für mid) unb auc^ in @emetn=

fc^aft mit ^. .t)ofpr[ebiger] Schultz burc^ge^en. — .^rn Prof. Jacob

bitte id^ für bie Uberfenbung, imgleid^en bie mir ergetgte 6^rc feiner 25

Bufdbrift gar fel)r 3U banden; tmgleid^en bem ^rn. Mag. HofFbauer, ber

mir feine Slnalijtif 3ugefd^idt l^at, bafür 3U banfen unb beQben 3U fagen,

i(i) tüüxbi näc^fteng il^re 23riefe 3U beantnjorten bie (S^re l^aben —
2^tbm fte übrigeng red^t glürflid^ — unb id^ üerbleibe

Ser Sl^rige 30

.^oniggberg I Kant

ben 3 July. 1792
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521 [489],

«Bon SBil^cIm ©ottlicb 3;afin9cr.

26. Suli 1792.

(äuer SBol^Igebol^ren

5 erlauben mir nur eine Sitte, ba i<i) fe^e, bafe id) auf S^re naivere

SSelel^rungen über meinen Sluffo^ SSeraic^t t^un mug, um bte ßütigfte

3urüc![enbung beffelben burc^ ^errn Nicolovius an bie Cottaifci^e SSuc^-

l^anblung 3U Tübingen, ober burc^ bie ^oft. ©rfterer toirb bie ©üte

l^aben, auf S^tec^nung beö .^errn Cotta bk ^ortoauälagen, bie mein

10 S3rief nöt^ig mad^te, au beforgen.

SSeraeij^en Quer Sßol^Igebotiren meniggteng meine ^reij^eit, unb

nehmen @ie bie SSerftd^erung ber tnnigften SSerel^rung gütig auf, mit

tteld^er ic^ fo lange id§ lebe, feijn werbe

(äuer SBol^lgebol^ren

15 Tübingen ge^orjamgter

b. 26. 3ul. 1792. D. Tafinger.

erl^alten ben 10. Auguft. I K

522 [490]. 336

2ln Sodann ©ric^ 93iefter.

2j 30. 3uli 1792.

3^re Semül^ungen, ©eel^rtefter ?5reunb, bie ßnlaffung meinet legten

@tü(!§ in ber 23[erlinifc^en] g}J[onatg] (S[c^ritt] bur(t)3ufe|en, l^aben

aüem 33ermut^en nac^ bte balbige ßurücffc^irfung berfelben an mid^,

iüarum id^ gebeten l^atte, gel^inbert. — Se^ttoieberl^oleic^ biefe 33itte;

25 tüeil id^ einen anberen ©ebrauc^, unb amar balb, baüon gu mad^en

geftnuet bin, »eld^eg um befto nöt^iger i[t, ba bie üorl^ergel^enbe 2lb=

l^anblung o^ne bte nad^folgenbe ©tüdfe, eine befremblic^e gigur in

S^rer W. 8. madien mu§; ber Urt^eilöfprud) aber S^rer breQ

©laubenörid^ter unmieberruflid^ 3u fe^n fd^eint. — @ö ift alfo mein

30 bringenbeg ©efud^: mein 5)'ifpt mir, auf meine Soften, fobalb al^

möglid^, mit ber fal^renben ^oft mieber jugufenben; weil id^ öon üer*

fdt)iebenen unter ben 2:ej:t eigenpnbig gefd)riebenen -2lnmerfungen feine

Slbfc^rift aufbel^alten ^abe, fte aber and) nic^t gern miffen mollte.
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2)en ®runb, »arum iö) auf bte Serl[{ner] (Senfur brang, toerben

<Sie ftd) aug meinem bamaligen ^Briefe leidet erinnerlid^ matten. (So

lange nämltc^ bie 5lb^anblungen in ^l)xex W. ©., fo ton big je^t, ftd^

in ben engen (Sd)ranfen l^alten, nid^tö, toa§ ber $rioatmet)nung '^lixtx

ßenforen in ©laubenöfac^en einigermaßen 3umieber gu feijn fd)einen 5

fbnnte, einfließen 3U laffen, mac^t eö feinen Unterfc^ieb, ob fte inner-

()alb ben ^önigl[i(^en] Sanben ober augttjärtö gebrucft Jüürbe. 2)a iä)

aber in Slnfe^ung meiner 2lb!^anblung be^ le^teren wegen ettoag beforgt

[ein mußte, fo mar bie natürlid^e ^olge: ba^, wenn fte bennod^, toieber

if)re (äinftimmung, in ber 9JZ. @. erfc^ienen märe, biefe (Senforen 10

barüber Jllage ergeben, ben Umfc^meif, ben fte nimmt, fernerl)in üer^

l^inbern unb meine Slb^anblung, bie fte alöbann ot)ne Bo^eifel weiblich

an3uf(^ft)är^en nid^t ermangeln mürben, gur 9tec^tfertigung i^reö

©efuc^ö (um Überbot biefe^ Umfc^meifä) anführen möchten, melc^eömir

Unannel^mlid^feiten 3U3iet)en mürbe. 15

3d^ merbe bem ungead^tet nid^t unterlaffen, anftattbiefer 3lbl^anb=

[lung] S^nen, menn ©ie eö »erlangen, eine anbere, bloö moralif^e,

ndmlidt) über ^rn Garve in feinen 2Serfud)en 1. S^eil neuerbingg

geäußerte 9JleQnung üon meinem DJioralprincip, balb gu^ufd^idfen unb

bin übrigenö mit unmanbelbarer .^od^fc^ä^ung unb ^reunbfd^aft ber 20

3^rige

Koenigsberg I Kant

ben 30 July 1792.
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9Son So^on« ©ottlicB %i(i)tt, 25

6. Stug. 1792.

SBo^Igcbo^rncr ^crr,

^öc^ft^uüerel^renber ^err ^rofeßor,

2)urd^ einen Umttcg, weil tc^ fclbft bk ßitteratur 3eitung fel^r f^ät

crl^alte, befomme ic^ eine unbeftimmte 9Zad^ric^t, ba^ in Dem 3nteUigen3 so

33latte berfelben meine (Sd^rift für eine 2trbeit üon ©ucr SBo^^Igcbo^rn

ausgegeben loorben, unb ba^ ®tcfcl6en ftc^ genötl)igt gefeiten, bagegen

gu proteftiren. 3« weld^em Sinne eS möglicl) war, fo etwaö 3U fagen,

fe^e id^ nic^t ein; unb !ann eä um fo weniger einfel^en, ba id) bie

(Sad^e nur unbeftimmt weiß. — @o fc^meic^el^aft ein folc^eS Wi^' 35
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üerftänbnife an ftd^ für mic^ fein müfte; [o erfd^reft eämid^ bod^fel^r,

wenn ic^ eö mir alö möglid^ benfe, ba^ ®ucr Sßo'^lgc'botirii, ober ein

Jl^eil beg publicum glauben fönnten: id^ felbft fjabe bmd) eine 3«=

bifcretion biefenige 2lrt ber ."pod^ad^tung, bie ^^ncu iebermann um befto=

5 met)r fc^ulbig ift, ba fie faft bie einaige bleibt, bie toir S^ncn erroeifen

bürfen, üerle3t, unb baburc^ auc^ nur bie entfernteft« SSeranlafeung 3u

biefem 3^orfaüe gegeben.

3d^ i^abe forgfältig atteg 3U üermeiben gefud^t, maö ®icfclbcn bie

eigentlich mol^ltl^ätige SSerwenbung — irf) »eife baö, unb anerkenne

10 eö — um meinen erften fd^rift[teQerifcf)en 3Serfuc^, bereuen mad^en

fönnte. '^6) ^ahc nie, gegen irgenb S^i^anb etn)a§ geiagt, ba^

^^rcr Sleufeerung, ba^ 2>u nur einen Heinen Sfjeil meineö 2lu[[a^eö

gelefen, unb auä biefem auf ba§ übrige nur gefdi)Iofeen, miberfpräd^c;

ic^ l^abe öielmel^r eben bog me^rmal^lg gefagt. 3c^ ):)aU in ber 2Sor=

15 rebe ben faum merflic^en SBinf, ba^ i6) fo glüflid^ gemefen bin,

menigftenö 3um 2:()eil gütig öon ^^ncit beurtl^eilt 3U ujerben, üertügt.

(3d^ toünfc^te ie3t, leiber 3U fpät! bie ganae 33orrebe 3urüfbel^alten 3U

l^aben.)

2)ieö ift bk SSerpc^erung, bk ic^ ©ucr SBo^lgetto^rn, nic^t auä

20 ^urd^t ba'^ ®tc ot)ne gegebne 3Seranlafeung mtd) für indiscret l)alten

mürben, fonbern um £)enenfelben meine 2;^eilnal^me an bem unangenehmen

SSorfaüe, bk ftd^ auf bie reinfte 2Serel)rung gegen ©ic grünbet, 3U

erfennen 3U geben, mad^en mollte. (Sollte, mie ic^ öor öoEiger Äunbe

ber ©ac^en nid^t beurt^eilen fann, unb morüber ic^ mir @ucr SÖo^l«

25 Qtbo\)tn gütigen diati:) erbitte, nod^ eine öffentliche ©rflärung öon 338

meiner ^dk nöt^ig fein, fo merbe id^ fie ol^ne Slnftanb geben.

2Berben ©uer SBol^Igcfto^rn ber §rau Gräfin üon ^rorfoto, in

bereu .f)aufe id^ fo glüflic^e Sage üerlebe, meldte mir aufträgt Seiten

S^re .^oc^ac^tung 3U üerftc^ern, unb meiere felbft bie aller SBelt üer=

30 bient, eine fleine 9ieugier für gut galten? ©ie finbet ol^nlängft im

bifd^öflic^en ©arten 3U Dliüa an ber ©tatüe ber ©ered^tigfeit S^rcn

Flamen angefc^rieben, unb münfc^t 3U mi^en, ob «Sic felbft ba gemefen

finb. D^ngeac^tet id^ '^l)x nun oorldufig 3ugefid^ert Ijabt, ba^ auä

bem angefc^riebnen 3lamm fic^ garnic^tg fd^lie^en lafee, meil ®tc eö

35 lieber nic^t gemefen, ber il^n l^ingefd^rieben; fo l^at Sie ftc^ boc^ fc^on

3u fel^r mit bem ®eban!en familiariftrt, an einem Drte gemefen gu

fein, JDO aud^ (©ic einft maren, unb befielt auf S^rem SSerlangen, «Sic
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3U fragen. '^^ finbe aber, bafe biefer 5Reugier nod^ ü)a3a§ anberS 3um

®runbe liegt, „©inb (©ic in Dliüa [d^on einmal gehjefen, benft @ie,

[o fönnten ^tc tool^l einft in ^tircn Serien lüieber baljin, unb öon ba

auö tt)of)l aud^ nach ^rorfom fommen" — unb eö gel)ört unter 3t)re

Sieblinggnjünfd^e, (Sic einmal bei ficf) gu feigen unb ^^ncn ein paar

öergnügte Sage, ober auc^ Sßod^en 3U maci)en; unb id^ glaube felbft,

ba% (Sie ben gmeiten 2^^eil S^reö SBunfd^eö ftdier erreid^en mürbe,

menn ©ie ben erften erreichen fönnte.

3d^ bin mit marmer SSere^rung

6uer SBo^lgcbo^ru

Ärocfom, b. 6. Sluguft. gel^orjamfter Wiener

1792. J. G. Fichte.

524 [492].

6. 2tug. 1792. is

Bol^lgeborner -^err

.t)oc^Sue^renber .^err ^rofeffor.

©ÜB ift mir biefer fo lange gemünfd^te 5lugenblif, mo id^ einer

^^flidl)t ©nüge tl)un fann, megen bercn 3Ridl)t=@rfültung, bk bi^^er

nic^t in meiner ©emalt ftanb, id^ üon mand^em innern Kummer ge== 20

brüft morben bin. ^d^ entfd^ulbige mid^ l^ier nid^t meiter. 2)enn

blo^e SBorte, bic ftd^ leicht finben la^en, jtnb nod^ feine mürflid^en

©rünbe. SSenn td^ einigen ©lauben hd '^^mn l^abe, fo mirb bk
339 fimple SSerjtd^erung öon meiner (Seite: ba^ eö n{d)t in meiner ®emalt

geftanben, biefe ^^flid^t el^er gu erfüllen, für Sie l^inreid^enb fetjn. (§§ 26

finb uunmel^r 9 '^dijxe, ba ©m Söol^lgeboren 30 rtl^lr (id^ Ijoffe in ber

Summe midö nid^t 3U irren) für mic^ aufgelegt l^atten. Sine fo lange

3eit fd^ulbig gebliebene (Summe, mufe jugleid) mit ben 3tnfen, bk fte

mäl^renb biefer 9 '^at)x^ getragen, abbe3a'^lt merben. 2)ieg gebül^ret

ftd^ nacl) ber Drbnung ber 2)inge, unb ift mir bal^er ^flid^t. 3^^ 30

überfenbe 8 ^riebrid^äb'or, bie mit bem Slgto (baö auf febeg Stuf,

10 bi^ 11 ggl, nad^ Sädl)ftfd)em 9}tün3fuB, beträgt) bk Summe auö*

mad^en merben, bk iä) 3^nen (nel^mlic^ bk 30 rtl)Ir, nebft 9|ä]^rigen

Binfen, fünf oom l^unbert) fd^ulbig bin. '^iÜ) begleite ben Slbgang



1792 353

btcfeg ©elbeö, mit meinem l)er3U(f)[ten iinb tnnigften 2)anF, ben id^

3!^nen, nid^t bloö für bie fo lange betoiejene gütige 9lac^fic^t, fonbern

nod) für me'^r aU bieg, für baö ftiibme, toa^ @ie mir üor 10 Salären

(in btefer für mic^ fo merfroürbigen unb traurigen ^eriobe meinet

6 Sebenö, bereu Slnbeufen mit uuau^löfd^Iidfjen Büg^n in mein ^nnerfteö

gegraben ift) tvaxen. 3loä)mai){ä meinen iunigften 2)an! 3^nen bafür,

ebler ?!J?ann! meinen iunigften 25an!, üon bem ba^ ^er^ eineö 5}tanneö

erfüttt ift, ba§ feine SSerbiublid^feit unb ^^x SSerbieuft gan^ fü^lt. 9iod^

bleibt mir aber etwa^ 3u erfüllen übrig, ba^ @ie öermutljlic^ erratl)eu

10 werben, ©ö betrift uel^mlic^ fenen großmütigen ÜJiann, bz^m D^ol^men

id) no(^ nid^t !enne. ^Jlltein noc^ 3u fe^r unter bem l^arten ©efe^

gnjingenber äußerer Umftäube gel)alten — bk i<i) ginar feit 9 ^al^ren,

burd^ an^altenbeö Slnfämpfen unb Slnftrengung aller meiner Gräfte,

gegen bie üorigen Briten gerechnet, um ein großem erträglid^er gemacht

15 l)abe, aber bodl) nod) nic^t fo 3u üerbeßeru im «Staube gemefen bin,

(mo3u id) uoc^ einige ^al^re brauche, unb mir bal^er nur nod^ fo lange

ba§ ^chtn wünfd^e, um aud^ biefe ^^flid^ten uod^ erfüllen 3u fönnen),

um alleö in'^ D^eine bringen 3U fbunen — ift eö mir W gegenmärtig

nid^t möglid^, mid^ oon biefer mir auf bem |)er3en liegenbeu 2Serbin=

20 lid^feit 3u befrein. Slllein ic^ erfud^e (5m. 2öol^lgeb. (auf Sebenö unb

©terbengfall), mir irgenb eine 2lbreße 3u übermad^eu, mol^in ober an

Iren, fo balb id^ ba3u ücrmßgeub bin, ic^ bie bemußte ©umme über*

machen !anu. — ^ij l^abe ein ^arteg Sagemerf gel)abt. 2)od^ fül)le

id^ in bem 33emußtfei)n: mit 5)?ül)e unb Slrbeit, im <Bii)\im^ meinet

25 Slngertd^tö, micl) burd^ gebrungen 3U l^aben, 3ugleid) 33erul)igung unb

23elo]^nung.

33t muß td^ (am Söol^lgeboren bod^ nod^ einige 5lad^rid^ten üon mir 340

felbft mitt^eilen. 2Bag meine inbioibuelle Sage, alö 9)?enfd^ unb aU--

bemifd^er Seigrer l^ier an biefem Drt betrift, fo lebe ic^, gemiße diüh

30 fid^ten aufgenommen, 3ufrieben, mit meinen ÄoHegen in diu^e unb

ßinigfeit, fo mie mit allen übrigen 5}?enfc^en. S3ei "Jüljrung meiueg

Seljramtg, jud^e id^, fo üiel id^ fann, unb fo öiel eö ber ®eift ber l^ie=

figen 5)en!art 3u ertragen im ©taube ift, 5hi33en ju ftiften. ^^reilig

ift in biefen ©egeuben, bie fid^ burd^ fo maud^e Cfigenl^eiteu nor anbern

35 aug3eic^neu, ^l^ilofopl^ie eine 3iemlid^ frembe SBißenfd^aft; .sperru Jacobi

in ©üffelborf aufgenommen, fonft meiß iii) feineu, mit bem i(^ mid^

münblid^ über bergleidfjen (Siegenftänbe unterl)alteu fönnte. SBäre meine

Sant'8 ®4rtften. 83riefroeci)fel. II. 23
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ßtnnal^me ttwaS anfel^nlid^er, unb l^errfd^te l^ier 311 Sanbe, lüo tüegen

be^ ftarfen .fjanbelö unb ber anfel^nlid^en ©elbmafee, bk im Umlauf

ift, nid^t eine grofee S^eurung, fo tüürbe — ba id^ cinfam unb ab'

ge3ogen lebe, unb mic^ fo öiel möglid^ üon äußern Sebürfnifeen un-

Qbpngig 3U mad^en fuc^e — aud^ in no(^ einer anbern JRüfftc^t, 5

meine Sage erträglid)er feijn. 9J?an l^atte mir öor'm ^afix eine 3ulage

gegeben, aber mit ber SSebingung, bk lutl)erif(^e 2)ogmatif 3U lefen.

Überrafd^t anfänglich, nal^m ic^ biefen Eintrag an. Slltein auö ©rünben,

bie mir'ö 3ur ^^i(^t mad^ten, l^abe id^ biefeö 2lmt, nebft ber ßulage,

fd^on öor einiger ßeit tüieber nieber gelegt. 10

9Weine in einem ungetoö^nlidjen ®rabe öormal^lö lebl^afte @inbil=

bungöh-aft, bie in meinen jungem "^a^xm bie .t)errfd^aft führte, mir,

bei ber anfel^nlid^en D^lolle bk fie fpielte, fo öiele Übel fd^uf, ift gegen*

märtig erfaltet, fo ba^ i^ i^t bie 2)inge 3iemlid^ fo fe^e, mie fie finb.

3urüfge!ommen üon fo mand^en ^rätenftonen, fönnte id^ ba^er »ol^l i^

in ber f^^olge negatio glüflid^er leben: altein ic^ fürd^te, unter ben

fortbaurenben ®eifte0»2lnftrengungen (benen iä) nod^ 3ur 3eiif wegen

öfonomifc^er ^serpltni^e, feine engern (Sd^ranfen fe33en barf), bie bal=

bige Slbftumpfung meinet Äör^cr^ unb ©eifteö. 5Ö?öge aber alöbann

aud^ nur ba§ @nbe meiner Sage nid^t mel^r fern feijn! 6in fur3e^ 20

ßeben^3iel unb balbige 23efreiung begS 23ernunft*2Renfcl)en, öon ber

.f)errf(^aft ber ftnnlic^en 9ktur unb auö bem Seibe biefeö S^obteö, ift

in biefer gegenwärtigen 3«t, mel^r 3U münfc^en, aU 3U fiird^ten. W\x
fäKt l^iebei eine fierrlic^e an SSrutu^ gerichtete ©teile, au§ bem erften

341 33udl) ber Tuscul. queeft. (am @nbe befeelben) ein, bie (Sicero; mäl^renb 25

ber (Stürme, bk fein SSaterlanb 3errütteten, unb ba§ 9Kenfc^engefdt)led^t

in ein länger aU taufenbiäl^rigeg (Slenb ftür3ten, fc^rieb: Magna elo-

quentia est vtendum, atque ita velut iuperiore e loco concionandum,

vt homines mortem vel optare incipiant, vel certe timere defiftant.

Nam fi fupremus ille dies non exrtinctionem, fed commutationem so

affert loci, quid optabilius? fin autem perimit ac delet omnino, quid

melius, quam in mediis vitse laboribus obdormifcere, & ita conni-

ventem Ibmno confopiri fempiterno? — Nos vero, fi quid tale acci-

derit, vt a Deo denuntiatum videatur, vt exeamus e vita, Lneti, &
agentes gratias pareamus; emittique nos e cuftodia & levari vinculis 35

arbitremur, vt aut in ieternam, & plane in no/tram domum remi-

gremus, aut omni ienlu, molel'tiaque careamus. Sin autem nihil
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denuntiabitur, eo tarnen fimus anirao, vt, diem illum, horribilem

aliis, nobis fauftum putemus; Portum paratum nobis & perfugium

putemus. Quo vtinam velis paffis pervehi liceat! fin reftantibus ventis

rejiciemur, tarnen eodem, paulo tardius, referamur necesfe est.

5 2)te ®efd)i(!^te uuferer Slage, 3eugt öon einem traurigen Sßerfalt

ber 9)ienfd^l^elt, unb meifeagt berfelben (Sci^üfaale, bie 3tttern machen;

alte 5ln[talten fmb lüemgften^ ba, um eö gu bereiten. 2)ie l)eil{ge

aiSiu; jd^etnt gan3 ben ©rbboben öerlafeen 3U trollen. (5iu ftd) felbft

3erftörenber ©gotömuö, entartet bie ©uropäer, unb öerfcl)lingt aUt eble

10 ©efül^le hd i^nen. 3>n gelingen bebrdngenben Slugenbliffen beö tiefften

@eelenfci^mer3eö unb inniglid^ftcn Unlüillen^, luirb einem ber ®ebanfe

benfbar: ©ott fönne bie SHeufd^en, tt)egen moralifd^er SSerberbnife, au^

freiirittiger 33e[timmung, üom (ärbboben öertilgen, um it)n öon ben

35erfd^ulbungen 3U reinigen, unb einer be^ern 5Renfcl)enart ^sla3 3U

15 mad^en. (5^ gejd^el^en i3t 2)inge auf (Srben, bie ba§ moralifc^e ©efü^l

fo empören, ba'^ eö t^m 3um äu^erften Sebürfni^ lüirb: (Strafe unb

SSerbamnife, in einem anbern Seben 3U mün|(^en, um bie SSernunft,

burd^ biefen 3um ©lauben gemorbnen SBunfd^, oor ber SSer3n3eitlung

3U retten: firf) felbft für ein Unbing unb bie SBelt für ein ^rreni^au^

20 3U l^alten, mo bie SoUpu^ler einanber bie Äöpfe 3erfd^lagen.

2)od^ irf) mufe l)ier abbredl)en. @ie l^aben in le3ter 5}iefee, ein

neueg SBerf, ol^ne ^l^ren 5Ral§men, j^eraue^gegeben; aber i6) l^abc ben

33erfa^er balb erfannt. SJJöge biefeö 23uc^ oiel ©eegen ftiften! —
Sil^eilnel^menb begleiten meine 23liffe Sie, auf S^rer glan3enben Sauf*

25 bal^n, unb ber D^ul^m, ber (Sie am Slbenb 3^rer S^age frönt, ift für 342

mid^ ein erl)ebenber Slnblif! SBibmen Sie, el^riüürbiger ®rei^, '^'i)v

nod^ übrige^ geben ba3u, ben 5)lenfd^en Sßal^rl^eiten 3U fagen, bie fie

t3t am meiften bebürfen. ©^ toirb fo menig für bie gute (Sad)e ber

DJZenfd^l^eit gefc^rieben; unb ba§, \m§ barüber gefd^rieben irirb, ift

30 meiftenö 3toefn)ibrig. 53?el^rere unferer, in anbern ^drfiern guten,

Sd^riftfteüer, fdlieinen, U)enn fie über biefen i^unft fd^reiben, ben ^opf

3U oerlie^ren. ^^ oermifee Über3eugung, 5]acl)brurf, SBürbe, ©ruft,

männliche Äraft, rul^ige ^ya^ung, SBeiöljeit unb Älug^eit, bei bem

Sul^alt unb Gepräge i^rer (Sd^riften. 2Bie feljr fann ein Wann, wie

35 Sie, i3t ein SSort 3U red^ter Bett reben!

Db id^ gleid^ biefen (Sommer 3um britten Wat)k meine ^Jlda--

pl^i)|tf, bk id^ biefe^ Ijalbc 3a^r mieber lefe, aufarbeite, fo bin ic^

23*
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mit meinem «Sijftem, bod^ nod^ nid^t aufg reine, ^^^re 2Ber!e, liegen

auf meinem ©d^retbtifc^ mir immer 3ur ^anb. ^nxiox aber, el^e id^

mtd§ biefen Unter[uc^ungen gan^ unb gar toibme, merbe id^ nod^ eine

SBaUfartl^ inö 2lltertt)um tun. ^Wein ^anptjmef mit, bei biefem

©tubium, ift, bk 5Ri(^tigfeit be§ ber menfd^lid^en SSernunft gemachten 5

SSortourfö 3U 3eigen, aU menn fie nur erft feit Jüngern Briten, auf

bie 3bee eineö ®öttlid£)en Sßefenö gefommen märe, unb ^ie^u einer

anbern, aU i^rer eignen, ^ülfe beburft ptte; ferner, bie @efd^id)te,

ben Bufantmenl^ang unb alten entfernten Urfprung ieneö merfmürbigen

@i)ftemg 3U entmiffeln, ba§ auf bk ©d^iffaale unb bie 2)cnfart ber 10

5[Kenfd^en, einen fo unermeßlichen ©influ^ ge'^abt, unb bal^er genauer

unterfud^t 3U lüerben, bod^ mol^l öerbient. 6ö ergeben ji(^ Ijierauö

SBarl^eiten, aU 3f?efultate, bie, menn fie, fo mie fte fd^on pl^ilofopl^ifc^

erfannt finb, aud^ ^iftorifd^ anfd^auenb gemad^t, red^t öerftanben unb

bel^er3igt merben, bk menfd)lid^e ©rfenntnife, über öerfc^iebene mid^tige 15

©egenftänbe, fel^r berichtigen fönnen. @§e ber @a3 nic^t aU allgemein

ma^r anerfannt mirb: ba^ feine SSernunfttoar^eit offenbart merben

fann, ift fein baurenbeö ^eil unb SBol^l für bie 5Renfc^en 3U l^offen.

Slflein ba^ ^ublifum, baS, ba i^ einige ^al)re 3U \pät fam, fc^on

^artl)ei ergriffen l^atte, fann ober miß mid^ 3um 3:^eil nic^t ocrfte^n. 20

3d^ Ijobe 3eit^er, noc^ einmal^l bie Sitten ftubirt, aud^ 3um S^eil bie

'^ftronomie berfelben (aU mit meld^er bie alte OKetapl^ijfif in 58erbin=

bung fielet), oor3Üglid^ aber gan3 öon öorn, ben ^slato unb Slriftoteleö

;

mo ic^ mand^en ^yunb mieber getl^an, unb 3um befeern 33erftänbnife

343 ber ©leatifc^en unb Slriftotelifc^en ^^ilofopl^ie gelangt bin; in bereu 25

2)arftellung, mie fte, im 3meiten 23anbe meiner ilserfud^e gur Slufflä»

rung ber ^l^ilofopl^ie beg ölteften 5lltertl^um§, entl^alten ift, ic^ manc^eö

oerdnbern, unb ein neueä SBerf, unter bem oermut^lic^en 3:ittel: dit--

fultate aug ber ®ef(^icf)te ber 5Henfd^l^eit im älteften Slltertl^um, ^eraug=

geben merbe. 2luö ber SSergleic^ung unb SSereinigung ber (Sntbeffungeu so

ber neuern 9iaturgefcl)id^te, mit ben Oicfultaten ber älteften Urfunben

ber ©efc^id^te, über eine große @rb=reoolution, ift eö mir 3ur pd^ften

SBarfc^einlid^feit gebieljn: ba^ eine große pl}ijfifc^e Of^eöolution, öor-

mal^l^ einen großen S^eil ber Dberfläd^e beö ©rbbobenö ing 5Reer

üerfenft, baburc^ neue^ Sanb l^eröorgebrac^t, unb bie pi^Qftfc^e unb 35

flimatifd^e 23efc^affen]^eit beßelben, gan3 öeränbert unb öerfd^limmert

\)aU. 3)iefe große SBeltbegeben^eit, glaube iö:), ift ber erfte öefte
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@tanbpun!t, bon bem man bei ber ©efc^td^te bcr ^IJJenlcl^^eit au^gel^n

mn&. Snbem man [eine Unterfud^ungen l^ier anfnüpft, geminnen fie,

burd^ biefe S^erbinbung, mel^r Sic^t, über ben Urfprung unb bie SRatur

gewifeer Sel^rfä33e jeneö alten «S^ftem^; über bie bann aud^, an^ ber

5 ^atiw ber SSernunft felbft, wenn man bem natürlid^en ®ange nad^*

fpürt, ben jte in jenen Sitten unb unter jenen Umftänben nel^men

mufete, mancher 2(uf[d^Iu^ 9c[d^öpft merben fann.

2)od^ ic^ mufe Ijier abbrechen, fc^on 3U lange l^abe i^ 6ie l^iemit

unterl^alten. — iieben ©ie mol^I, eJ^röJÜrbtger 5Uann! Safeen @ie

10 mid^ 3^rem Slnbenfen üon neuen em^l^olen feqn, unb nel^men @ic

bo^ I^er3lid^e SSefenntnife meiner 33erel^rung unb .t)[o(^]ad^tung an, mit

ber \<i) bin

2)ero

2)uigburg am 9f?^ein treugel^orfamfter

15 b. 6 2lug. 92. ^lefeing

^önigäberg ift mir gana unbefannt geworben. 3ft ^® ^xai)l

nod^ am Seben, ober nod^ in .^öntgöberg, unb joltten 6ie ®elegen=

l^ett l^aben, il^n ^u fel^n, fo l^aben ©ie bk ®üte, it)m mein Slnbenfen

3n be3eugen.

20 525 [493]. 344

3ttt [SBil^ctm ©ottltcB :5^aftngcr].

(Srud^ftfttf eineä ©ntroarfä.)

[OKttte 2tu9u[t 1792.]

trauen [orbert aUerbtngg meiner ©eit^ alle 33erettmiflig!eit

25 au[ 3u leiften; nur üon ber Q^it mie balb bie[e§ ge[d^el^en

mir fo Diel einräumen al^ ic^ meinen anbern n; benn toa^ mir

in meinem öOften Sal^r leidet mar: fur3e 3eit ab3urei[fen unb

unb bod^ nad^l^er toieber ©d^mierigfeit tl^un laffen. 2luc^ merben

(am: 3Bol^lgeb SSriefeö ben 1 Jun. unb ben beg 3mei)ten oen

30 26 July oft bie ßeit nad^ bereu SSerlauf @ie bk .^ofnur j gar

irgenb eine Slntroort für eine (5orrefponben3 öon ebe»-

efteng l^abe eg beij meinem bi^l^erigen Sriefmed^fel meine

Sßaä nun aber bk an mic^ ergangene Slnfrage en beantmorten.
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525 a [493 a].

2ltt Sodann (Sottticb %iä)tt.

Söittte Slußuft [?] 1792.

(Srroät)nt 538.

526 [494]. 5

Srn bie t^cologifc^c ^acultdt [in Äöntgßbcrg].

((gntttjurf.)

(Snbc 5tugu[t 1792.

l^anblungen bie mit ber in ber 33erl: 5[Ronatgf(^rift ein ®an3e§ aug:= lo

maci^en fotten nid^t fo mol^l gur 6en[ur aU »ielmel^r 3ur 33eurtl^eiUing

ob bie tl^eologifc^e ^acultät fid^ bie (Senfur berfelben anmaße gu über=

reid^en, bamit bk pl^ilofopl^ifd^e il^r Stecht über biefelbe gemäfe bem

Sitel ben biefe ©d^rift fü'^rt unbebenflic^ ausüben fönne. — 2)enn

ba bie reine ^l^ilofop^ifc^e 2;i^eologie ^ier aud^ in 23e3ie!^nng anf bk 15

S3iblifd^e öorgefteüt n)irb »ie weit fie nad^ itjren eigenen 35erfud^en ber

(Sd^riftauölegung ftd^ il^r an3unä^eren getraut, unb njo bagegen bie

SSernunft nid^t f)inreid^t ober auiii mit ber eingenommenen Sluölegung

ber Äirc^e nid^t folgen fan fo ift biefeö eine unftreitige Sefugniö

345 berfelben bei) ber fie fid^ in i^ren @ren3en l^ält unb in bie 23iblif(^e 20

2;^eoIogie feinen ©ingrif t^ut ebenfo ttenig all man el ber legieren

3um SSormurfe bei (ätngrifl in bie Si^ed^tfame einer anberen SSiffen*

fd^aft mad^t ba^ fte 3U i^rer 33eftatigung ober Erläuterung fid^ fo

öieler p^ilofopl^ifc^en Sbeen bebient all fie 3U i^rer Slbjic^t tauglich 3U fetjn

glaubt. — ©elbft ba mo bie pl)iIofo|3l)if(f)e 3:^eologie ber 23iblif(^en 25

entgegengefe^te ©runbfo^e an3unel^men fd^eint 3. 23. in Slnfe^ung ber

2e!^re üon ben SBunbeni gefte^t unb beioei^t fie ba^ biefe ®runbfä|e

öon i^r nic^t all objectio^ fonbern nur all fubiectio^geltenb b. t.

all 5Raj:imen üerftanben merben muffen menn mir blol unfere (menfd^'

lid^e) ^sernunft in tl^eologifd^en 23curt^eilungen 3U dlaÜ)e 3ie]^en mollen 30

moburc^ bk SBunber felbft nic^t in Slbrebe ge3ogen fonbern bem
SSiblifd^en S^eologen fo fern er blol all ein folc^er urtl^eilen mill unb

alte SSereinigung mit ber ^l)ilofopf)ie oerfcl)mä^t ungel^inbert über^'

laffen merben.



1792 359

2)a nun [eit einiger Qdt baS Sntereffe ber 33ibU[(l^en 2;^eologen

aU folc^cr 3um @taat^intere[fe geworben gleic^wol^l aber aud^ ba§

Sntereffe ber 3Si[fenf(^aften eben jotool^l guni ©taatöintereffe gebort

weld^eö eben biefelben S^^eologen aU Uniöerfttät^gelel^rte (nid^t blo^

5 aU ©eiftlid^e) nidit gu öerabfäumen unb einer ber ^acnltäten 3. S.

ber ^t)ilofop^if(i^en jum öermeijnten 23ort^eil ber anberen ^n öerengen

jonbern üielmel^r jeber jtc^ 3U eriüeitern befugt unb üerbunben fmb

fo ift einleuc^tenb ba^ menn auggema(f)t ift eine ©c^rift [gehöre] 3ur

33ibli[d)en S^eologie bie 3ur (Senfur berfelben 33eDollmäd)ttgte kom--

10 miffion über fte ba§ ©rfentnig ^abe ift wenn ba§ aber noc^ nid)t auö=

gemacht fonbern nod^ einem 3weifel unteriüorfen ift biejenige ^^acultät,

auf einer Uniüerfität (meiere biefen ^ia^men barum fü^rt toeil fte

aü(i) barauf feigen mufe ba^ eine SBiffenfc^aft nid)t 3um ^Rad^t^eil ber

anbern i^r ©ebiet erweitere) für bie baS S3iblifd^e ^aci) gel^ört allein

15 ba^ (ärfentniö l^abe ob eine ©d^rift in ba^ i^r anüertraute ©efd^äftc

Eingriffe t^ue ober nic^t unb im le^teren i^all wenn fte feinen ®rnnb

finbet 5lnf|)ru(l^ barauf ju mad^en bie ßenfur berfelben berjenigen

i^acultät an^eim fallen muffe für bk fte ftc^ felbft angefünbigt ^at.

527 [495]. 346

20 ggott ^acob @tgi§muub 93ecf.

|)aae ben 8"." ©eptember 1792.

S;^euerfter .^err ^rofeffor,

@ie Ijaben mir erlaubt S^nen mein 9J?anufcript 3U fc^irfen unb

idö benu^e ^iemit biefeö gütige Slnbieten. 2)a id) eg mit Sorgfalt

20 aufgefegt unb fein 9^acl)benfen in biefer 5lrbeit mir erf^jal^rt l^abe, fo

giebt mir biefeö einigen ^uÜ) biefelbe 3^nen üor3ulegen. 2Baö bk
©d^iüierigfeiten betrift, bie mid^ bisweilen quälten, unb bk iä) 3um

S^^eil Sl)nen öorgelegt l^abe, fo Ijabe idj groffentl^eilg unb nac^ unb

nad^ au^ eigenem fundo fte mir felbft gehoben. 2)afe ber grabe @ang
30 aud^ in SBiffenfc^aften ber be^tc ift, erfal)re ic^ täglich, iubem jebeg*

mal^l, ba& id^ mid^ überrebete, aud() in ber (Eriticf maö eingefel^en 3U

^aben, ba^ iö) bod^ nid^t ^atte, id) mid^ nur öom Ski auf längere

Bett entfernt l^abe. 2)er 2luö3ug auö ber Griticf ber reiiten 3?ernunft

getjt in biefen .*peften biö 3ur tranfcenbentalen 2)ialccticf. ^d^ l^abe

35 il^n fd^on einmal^l gan3 fertig gehabt; aber ber Sortfcf)rttt in biefem
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(Stubium unb bie babiird^ erl^altene Stuffläruug ^ai tnic^ üermod^t bie

gan3e Strbeit um3Utoerfen unb öon 9ieuem ben 5luffa^ 3U mad^en.

Slber um eine Unart mufe ic^ um SSeqei^ung bitten. '^^ l^abe 3iüar

ba§ SRanufcript fo leferlic^ aI3 id^ fonnte gejcfineben, aber e^ toar mir

unmöglich eö abfc^reiben 3U laffen, weil bk 2eute bie man l^ier ba3u 5

braud^t, «Solbaten fmb, nnb biefe jic^ jefet in ?5ranfreid^ befinben.

Unb nun, Sieber, S^eurer Seigrer, barf id) freijUd^ nic^t mahnen,

ba^ (Sie mein gan3e^ ©efd^reibe felbft burd)gel^en merben. 9inr um
bie ©efäUigfeit mu^ id) Sie n)irflid^ erfud)en, bk einige Slätter üon

ber 2)ebuction ber Kategorien unb ben ©runbfa^en burd^3ugel^en, njoran 10

mir am meiften gelegen tft unb mir 3U 3eigen, ioa§ tc^ mol^l gar

falfd^ bürfte gefaxt, ober 3^rem SBunfd^e nic^t gemäfe bargefteüt l^aben.

2)er Sud^brurfer oerlangt aber ba§ 5J?anufcript in einer 3ett üon

ad^t 2Bod^en unb id^ bin bal^er genot^igt eö mir gegen @nbe be^

^Koöemberg 3urüdf 3U erbitten. 15

9iod^ eine ^rioatfrage möd^te ic^ gern tl^un, IÜ03U mir 3^re ßritirf

burd^ bie mir aufferorbentlid^ einleud^tenbe Semerfung, ba^ man einen

9f?aum burd^meg erfüUt mit 5)?aterie ftd^ benfen unb gleic^mol^l ba^

9?eale beffelben burd^ unenblid^ oiele ©rabe üerfd^ieben je^en fönne.

347 3(^ t)a^e mic^ niemals in bie SSorfteüungöart Ääftnerg, Äarfteng 2c. 20

ba^ man bie 5!)?aterie au^ gleichförmigen Moleculis öon einerlei

Sc^mere beftel^enb ftc^ benfen muffe, um bie oerfd^iebenen ©emic^te

gleid)er Volumina fidf) 3U erüären, finben fönnen. 2)ie critifd^e ^^ilo*

fop^ie l^at bi^ 3um ©rgö^en mid^ l^ierüber belel^rt. Um nun jene @r=

f(^einung mir 3U erflären, ftelle ic^ mir bii Sac^e fo öor. 2)ie (5rbe 25

3ie^t jeben Körper auf i^rer Dberfläd^e an, fomie fte aud^ oon i^m

ange3ogen mirb. 2lber bie SSirfung beö ^ör^)erg gegen*) bie @rbe ift

unenblid^ flein gegen bie meldte bie @rbe auf il^n "f^at unb bal^er

fommt e^ ba^ bit f^ciÜ^ö^e im luftleeren dianm aller Körper gan3

gleich ift. .f)änge ic^ aber 3n3ei) Körper üon gleid^em SSolumen in 30

benen fein Sljeil leer fei^n mag an bie SBage, fo mirb bit SBirfung

iüelc^e bie @rbe auf bet)bt äuffert gegen einanber aufgel^oben, aber

bie Gräfte momit Utjbt Körper bit Grbe an3iel^en, bleiben unb finb

*) Anmerkung Kanfs
|

einen gleidjen 2:t)eit ber Grbe aber auf ber

ganjen ^rbe ift fie gteirf) nur n'xdjt ber ®efcf)n)inbigfeit nacf), bie fie ber (Srbe 36

giebt
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eö nun attetn meiere ein SSer'^ältniö gegen einanber fjobm. ^m luft»

leeren dimm ift ba§ 3Serpltnife ber Gräfte toomit beijbe Körper gur

@rbe \aUen = a+da;:a-\-dy^a:a alfo ein SSerpItni^ ber ®lei(^*

l^eit; aber an ber ^aQC = dxidy ein SSerpltnife ber Ungleichheit.

6 SBürben belebe Äörper auf eine 5Wonbegtt)eite ettoa oon ber @rbe er=

l^oben, fo loürben gett)ife il^re ^aUp^en nid^t mel^r gleid^ fe^n. Db
id^ barin tool^l recJ^t l^abe?

^nliegenben Srief an @ie gu befteflen f^ai mic^ .^ixx M. Rath

gebeten. @r bot £uft bie (Sritid inä Satein gu überfe^en unb njiH

10 (Sie barum befragen. 5)a 3^nen biefer 5J?ann gängUci^ unbefannt ift,

fo barf i(^ lüol^l einige SBorte bie il^n fenntlid^ mad^en foUen !^erfe^en.

@r ift !cin junger ^JJenfd^, fonbern ein Wtann j^ifc^en breq^tg unb

üiergig 2ßirflic^ reine 2iebe gu ben SBiffenfc^aften l^at il)n üom fd^rift»

ftellerifd^en ^fab, unb biefe fonjo^l aU eine grabe aufrichtige 2)en!ungg=

15 art, öon bem 33eftreben baö anbern manc^mal^l fd^nell ß^ren bringt,

abgehalten. 2)afe er bie alten ©prad^en fenne l^abe id^ au^ bem 3}?unbe

berjenigen, bie ^ierfelbft ein Slnfel^en be^l^alb l^aben. 2)a^ er aber

bk critifd^e ^^ilofopl^ie mit glücflid^em @rfolg ftubire, baöon überfül^rt

mid^ mein üertrauter Umgang mit iljm, ber mir ba^ feltene ©lüdf

20 gemät)rt, meine ®eban!en einer menfc^ltd^en ©eele mit 3Sol^lgefaUen 348

mittl)eilen ju !önnen.

Äünfttgeg SBinterl^albe ^at)X werbe id^ ein publicum lefen ber

practifd^en ^^ilofopl^ie, worauf iä) mic^ Ijerglic^ freue, inbem ic^ gewife

oiel belehrter eö fc^lieffen aU iä) eö anfangen Werbe.

25 3d^ ft^lieffe l)iemit unb empfel^le mid} ^Ijxcx ©ewogenl^eit, ber

id^ mit ^od^ad^tung unb 2kbi bin

ber S^nge
23edf.

23emerfungen ^antö 3U üorftel^enbem SSriefe.

30 2)ie größte (Sd^wierigfeit ift gu erüären wie ein beftimmteg

Volumen üon ?!Jiaterie burd^ bk eigene Slngiel^ung feiner Slb^ilW in

bem 3Serl)ältnig beg Qvadrats ber (Entfernung inverfe be^ einer 2lb=

ftofeung bk aber nur auf bie unmittelbar berül^renben 2^l^eile (nid^t

auf bie ©ntferneten) gelten !an im SSer^altniö beö Cubus berfelben (mit=

35 l^in beö Volumens felber) möglid^ fe^. 2)enn ba^ Slngiel^ungööermogen

!ommt auf bie ©ic^tigfeit biefe aber wieber aufö Slngieliungöoermögen
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an. ^ud) richtet ftc^ bie £)id^tigfeit na^ bem umgefel^rten 23erl^altnt5

ber Slbfto^iinjj b. i. beö volumeng - yiiin fragt fic^ ob wenn id) eine

Ööantität Wakxk barin t^re S^^eile etnanber in aKen Entfernungen

nad^ obigem ®e[e^ an3iel^en aber berf[elben] Burüfftofeung bod^ größer

i[t ftc^ felbft überlaffe ob e^ eine gewiffe ©renge ber ferneren Slug= 6

bel^nung gebe ba bie 2ln3iel^ung mit ber 3"ni!fto^ung im ®leic^*

getoidjt ift ober ob nic^t menn bie Bunt^ftofeung bei) einer 2)td^tigfeit

großer ift alö bk 5(n3ie^ung fte eg nid^t in^ Unenblid^e bei) größerer

Sluöbel^nung bleibe. ®ie Stbna^me na^ bem Cubus ber Entfernungen

aber fd^eint ba^ erftere 3U beftätigen. 9Run fan man üiele folc^e lo

aggregata aufeer einanber benfen barin iebeö gleirf)fam einen 2)ienft

für fic^ auömad^t unb bk fxd) einanber an3iel^en, moburd) fte jic^ meljr

üerbid^ten welche 5Rä^ertretung aber üon einer gemiffen urfprünglid^en

2)ünnigfeit beö Vniverium burd^ plö^lic^e Soölaffung gefd)e^en eine

immertodl^renbe concusrion 3utt)ege bringen mürbe moburrf) bie50'iaterie[n] is

beftimmte für fic^ bel^arrlid^e ^lum|)en au^mad^en !önnten bie einen

Bufammenl^ang b. i. eine 2ln3iel^ung l^aben bie nid^t oon ben an*

gie^enben Prüften aller S^^eile berfelben fonbern nur oon ber be*

349 rü^renben l^errüljrete al^ im ©runbe nid^t bem B«g fonbern bem ®ruf

bei)3umeffen märe. 20

©ie Gräfte momit jene 3mei Äörper bie (ärbe an3iel^en mürben

geben immer gleid^e ©efd^minbigfeit berfelben meil fo oiel i^re 5)Jaffe

größer ift inbem fte inögefammt bk Erbe 3iel^en fte 3mar fo öiel

größere 8olicitation ber Erbe eiubrücfen aber um fo oiel aud^ il^re

eigene Slnnä^erung 3ur Erbe oerminbert mirb (megen il^rer großem 25

9Kaffe) mithin immer biefelbe bleibt fo lange ba§ gemeinfc^aftlid^e

Eentrum ber ©d^meere üou bem Gentrum ber Erbe nur unenbli^ menig

entfernt bleibt. — Wan mufe um ben Unterfdl)ieb ber 2)id^tigfeiten 3U

erüären annel^men ba^ biefelbe Slnaiel^unggfraft einer gegebcn[en]

£}öantität 3Katerie gegen eine unenblic^e oerfc^iebene BiiTÜffto^ungö= 30

fraft mirfe, biefcr aber ba§ @e[gen]gemidl)t (ober bie ©egenmirfung

bie 3ur beftimmten Einfd^ränfung beö Otaumeö ber ifolirten SJiaterie)

nic^t leiften fönne o^ne oermittelft ber2ln3iel^ung aufö gan3e vDiverlum.

2)a aber biefe mit ben Öoabraten ber Entfernung abnimmt fo mürbe

fte burc^ ben 2)ruf ber auf fold^e 2Beife ange3ogenen a^aterie biefeö 35

®lei{^gemid)t einer befte^enben Bwfammenbrüdfung nid^t leiften menn
nid)t bie Burüfftofeung al^ mte ber Cubus ber Entfernung umgefe^rt
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aBnd^me. ^kbnx^ toixb ntd^t ber 3ufö"ti"e"^an9 (ö^nw bix la^t ftc^

bnrö:) feine brücfenbe Gräfte erfläreit) fonbern blo^ ber Unterfc^ieb ber

Materien i^rer £lüal{tQt namlic^ ber Burüfftofeung nac^ erflärt; ben[n]

bie 3iirüf[to§ung läfet [\ä) ol^ne eigene Setoegung beö 2lb[tofeenben

6 folglich aud^ ol^ne S^erfd^iebenl^eit ber 9J?affe in bemfelben SSolnmen

öer[(^ieben ben!en. ©al^er bie SSerfd^ieben^eit ber Döantität berfelben

nur burd^ @tofe ober ßug unb öermittelft eineö gemeinfd^aftlic^en

5Kaaöftabeg nämlid^ ben 3ug b^x @rbe gemeffen lüerben fan unb nid^t

bk 5Ket)rl^eit ber S:^eile ungleichartiger ^Raterien fonbern il^r@ett)irf)t

10 bie 2)id^tigfeit unter bemfelben volumen meffen !an.

®ie 6c^toierigfeit ift l^ier ba^ man ba^ toa§ ftd^ betoegt in ®e*

ban!en l^aben mu& in ber ©rfal^rung aber nur bie an einem Drt ober

üon einem s^rte au^ h3ir!enben Gräfte, oon benen nur ein ®rab ben

0?aum erfüllt ober bie Entfernung be^ 9)tittelpunctö ber einen Äraft

15 Don ber anbern beftimmt 2)a aber ^uncte nid^t einen JRaum ein*

nehmen fönnen (nid^t einzelne alfo auc^ nic^t üiele aujammen) jo !an

man bie Äorper ni(i)t nad^ ber 9JZenge ber 3:i^eile in i^ergleic^ung mit

anbern ber Quantität ber Subftana nad^ fc^ä^en unb bennodl) mu^ 350

man fie [xdi aU gleichartig unb nur burc^ bie ?[Henge ber 3:^eile unter«

20 fd^ieben üorfteUig mad^en meil toir auf anbere 2lrt !ein 3Serf)altniä ber

2)?affen unö begreiflich machen !bnnen.

2)ie Quantität ber 2J?aterie in bemfelben ^ßolumen ift nic^t nad^

bem SSieberftanb ber ejrpanfiüen ^raft gegen bie (Sompreffion, aud^ nid^t

nad^ bem SBieberftanbe ber Slttraction eine^^abenä burd^ ben @c^leuber=

26 ftein gegen bie (Sentrifugalfraft 3u fd^ä^en. 2)aä erfte barum nic^t meil

eine fleine Quantität ber 5Raterie eben fo öiel SBieberftanb burd^ an§=

bet)nenbe Äraft leiftet alö eine gro|e: ba§ [anbere] barum nid^t meil

ba§ 3}olumen nic^tä in Slnfel^ung ber 33ett)egung eineö Äorperö üon

feiner ©teile beftimmt. Sonbern bk locomotiöe Äraft in einer SBage

30 (bei) gleichem Volumen) ober bie in ber 2)el^nung ober Bufammen=

brüfung eineg jufammen^ängenben ober elafttfc^cn ^orperö unb alfo

bk Ubermältigung eineö Momente ber tobten Äraft hd bemfelben

Volumen unb ^tüax burdl) bie 33emegung^beftrebung be^ ^orperö unb

aller feiner Steile in berfelben 3ftic^tung Un ba§ 5Raa^ abgeben.

35 2Bcil bie Erfüllung beö ^^^aumeg nur burd^ 3ftäume nidjt bnxö)

^uncte meber burd^ i^re blo^e 3fiebeneinanberftellung noc^ au^ jebem

^unct um^er in einem 9ftaume oerbreitete Äraft in ber feine anbere
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gleid^artige Gentralpuufte lüären möglich ift [o entt)ält Me Unburd^*

bringlid^feit ber a^aterie eigentUd^ ntc^t bie @ubftan3en aU eine 5}?enge

Qu^er einanber befinbltd^er für f\ä) beftel^enber 3)inge fonbern nur

einen Umfang öon SBirfungen ber 2)inge auffer einanber bie in atten

^^uncten eine^ gegebenen 3fiaumeä nid^t burc^ ©rfüHung beffelben gegen* 5

wartig finb. 5)ie ^uncte ber2ln3ie]^ungent{)alten eigentlich bie @ubftan3.

2)ie 2ln3iel^ungö!rafte [mb in alten ^uncten gleich in jebem $uncte

aber tüixb fie (in Sßergleic^ung mit anbern) burd^ baö Slbftofenngö*

öermögen njeld^e^ in it)m 3!^erf(i)ieben fe^n fan beftimmt imb befto

größer je fleiner bk abftofeenbe .^rdfte berfelben SRaterie jiub mitt)in 10

bie 2)ic^tigfeit ber Wakvk befto großer. — (&§ ift aber eigentUd^ nur

ber Körper fo fern er ben Sf^aum erfüllt bie ben ©innen unmittelbar

gegebene (Subftan3. SBeil aber biefeö (ärfüUen felbft nic^t wirflid)

fe^n toüröe (eö märe burd^ bie blofee Slbfto^ung im leeren S^taume) bk

2ln3iel^ung boc^ für fxä) aHe^ in einen ^unct bringen toürbe fo ift »ß

ba^ Waaä ber Quantität ber 3Katerie bie @ubftan3 fo fern fte an=

3iel^enb ift ttjeil barinn alleö innerlich in einem ^unct fe^n toürbe

351 unb ba§ aufferl)alb nid^t inieber burd^ etmaö iufeere^ fonbern 3ule^t

burdl) ba§ innere gemeffen lüerben mufe beffen äußere SBirfung jener

äußern gleich ift 20

SBenn in einem 9f?aume feine 3u^^"^ftofeung^fraft tüäre fo njürbe

au(^ gar feine @ubftan3 ba fet)n bk ba 3Öge benn fie iüürbe feinen

9laum einnel^men. Man fönnte fid^ aber bod^ eine Slbftofeung^fraft

bk einen 9laum erfüllete benfen bk nidf)t burd^ eigne 5ln3iel^ungöfraft

i^rer Sl^eile fonbern burd^ äußern ©ruf 3urü(fge!^alten lüiirbe ob3mar 20

biefeö nic^t in^ Unenblic^e ginge. Sllfo mirb ba§ SSolumen nur burd^

3urüfftofeungöfraft beftimmt — 3Benn toir alfo bk 2)id^tigfeit unter*

fd^eiben toorben [moUen?] fo muffen bievolumina 3uöor alö burd^ bie3lb=

fto^ung beftimmt öorgeftellt ftierben. Slber baburd^ Ujirb ber SBieberftanb

ben eine 2Raterie ber anbern fo fern fte oon biefer auö il^rem SDrte bewegt 30

werben foU t^ut nic^t befannt. 5Wit^innurburd^ bie 2ln3iel§ung welche

bie barin entl^altene 2}?aterie auf anbere auffer i^r (bk @rbe) unb

baburd^ 3u i^rer eignen Bewegung (burd^ bie (Sdl)Were) ausübt 3^

größere Surüfftofeung ba3u gel^ort um biefe Slnnä^erung (3ur 6rbe)

3U l^inbern befto mel^r (Subftan3 in bemfelben SSolumen. Wan mufe 35

aber bk 2ln3iebung nur al^ burd^ bk BurüfftoBung eingefc^ränft auf

ein Volumen mitl^in al^ an fidl) gleid^ benfen. 2)aö volumen felbft
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brau(!^t ntd^t üon eüüQÖ anberm auffer U)m: e§ fan biirc!^ bie 5ln=

giel^ung feiner eignen Steile eingefc^ränft gebadet lüerben— ber ®runb

baüon ba^ bk Slbfto^ung in einem SSoIumen ofjne ba^ bie innern

S^^eile ftd^ stellen öon au^en benjirft n^erbe Hegt barin ba^ bie 3:^eile

6 fid^ nid^t in ber Entfernung abftofeen ba l^ingegen fie ftc^ in

ber Entfernung unmittelbar Qn3iel)en!önnen: bagegen ift eg unmöglid)

ba^ ftc^ bk %^dU btog in ber 33erül^rung an^iel^en foUten toeil biefe

fc^on eine 3urüc!ftofeung mithin ein volumen erforbert mithin feine

blofee S'läd^e üorauöfe^t

10 £)er ®rab ber Burüfftofeung rt)irb bei) gleid^artiger SSergrö^erung

be§ Volumens nid^t üermeljrt, aber n)o^l ber ©rab ber Slnaiel^ung u.

SBeil im erften bie Steile innerf)alb eine bie anbere 23ett3egung auf--

{)eben unb bie auöbe^nenbe traft nur auf ber Dberf(äd)e ift, (bie Slb--

ftofeung gel^t nic^t qöer burd^ in bie SSeite) bagegen bie Slnaie^nngen

15 bur(^ ^in^ufügung bie äufeere traft üermel^ren. 2)al^er ift bk ganse

traft ber ©ubftana nac^ ber ^Injiel^ung 3U fct)ä^en. @ie mufe aber

auc^ aU gleichartig angefel^en Jüerben tt)eil fie für ftc^ gar feine

Wakxk geben toürbe unb ba fie nur burct) bie Bwfainmenbrücfung 352

beftimmt wirb biefe aber burd^ ba^ @an3e eineö volumens allentl^alben

20 gleid^ ift fo mufe aud^ bie baraug entfpringenbc 3)ic^tigfeit gleich

fet)n. 2)ie 2lbfto|ung aber fan urfprünglic^ ungleid) fei)n in einem

gettjiffen volumen. Senn ba bie ©ic^tigfeit tn§ Unenbli^e mu^ üer=

fc^ieben fei}n fönnen biefeg aber nid^t auf ber urfprünglid^en 35er'

fd^ieben'^eit ber Slngiel^ung berufen fan mu^ fte auf ber ber 2(bftofeung

25 berufen Wan fan auc^ fo fagen lüeil bie ©tärfe ber Slbfio^ung auf

ber SSerfd^ieben^eit beö äußern Bufammenbrufa beruljt fo ift innerlid)

ber ®rab berfelben nidt)t beftimmt fan alfo nad^ SSelieben größer ober

fleiner fe^n.

5Ran fan feinen ©runb angeben warum bie materie urfprünglid^

30 eine gemifee £)ict)tigfeit in einer gegebenen qvantitat l^aben muffe. —
Ttan [fann] biefe ^-rage nic^t wegen ber Slnsie^ung unter einem ge--

miffen volumen tl^un. 3)enn ba^ fte nic^t großer ja fo grog ober flein

ift Wie man will fommt nidf)t auf fte fonbern auf bie Bunirfftofeung

an je fleiner biefe befto größer bie 2)id)tigfeit auö jener. 2)ie oer^

35 fd)iebene 2)id^tigfeit einer gegebenen £}t)antität 53laterie rü^rt aber

nid^t öon biefer i^rer Slnjie^ung benn bie ift 3U flein fonbern öon

ber beö gan3en Univerfi l^er.
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528 [496],

8. ©ept. 1792.

3Bol)l9ebol^rner,

^oc^geel^rtefter ^@rr ^rofeffor,

'^ä) lüage eö (5m. 2Bo!^Igeb. einen (äntfd^hife öon mir mit^utl^eilen,

beffen ^u^[ül^rung einer meiner innigften SBünfd^e i[t; ben ©ntfd^Iufe,

bie Äritif ber reinen 33ernunft in ba§ Iateini[d^e jn überfe^en. ^ci^

tüei^, ba^ biefe Unternel^mnng nid^t leidet ift, unb toa§ fte erforbcrt, 10

namltdi ©infic^t in bie Äritif, unb ©emanb^eit in ber Sateinifc^en

«Sprad^e. 2Baö ba^ erfte betriff, fo l)abe id^ mic^ feit me'^rern Sfl^i^en

mit bem Stnbium biefeä 2Ber!§ auf ba§ eifrigfte befd^äftigt, unb nun

fd^meid^Ie id^ mir enblid^ eingemeil^et 3n fe^n. ^aö ben 3meQten

353 ^unct anlangt, fo bin id^ feit 12 ^a^xtn (Sd^ulmann, unb mufe täg= 15

lid^ bie Sateinifd^e (Sprache Äraft meinet 2lmtg treiben. Slßein bei)

bem aßen mürbe bie Slrbeit boc^ nur langfam fortrücfen, unb fc^mer=

lid^ unter 2 ^a^rcn beenbiget merben. 5!)?erfantilifc^ fann alfo meine

5lbftcl)t nic^t feijn. SBaö mid) treibt ift bie 33egierbe bie übrigen ful=

tiöirten S'iationen mit ber ^riti! befauut 3U machen, unb ic^ mu^ eö 20

geftel^en, bk 33egterbe nad^ bem iRu!^me, be^ benen SSölfern, mo^in

©ie manbern mürben, ^^x ©olmetfc^er 3U feijn. 2)oc^ überlaff id^ eö

S^rer ßinftc^t gänslid^ unb S^rer (äntfc^eibung, ob iä) biefe Slrbeit

anfangen fott ober nic^t. Sßeil biefe ©ntfd^eibung üielteid^t mit üon

ber iSprad^e ber fünftigen Ueberfe^ung abfangen mod^te, fo fc^idfe i^ 25

l^ier eine ^robe baoon. ^re^Iid^ mürbe id) beQ biefem SBerfe bie Öle--

gan3 nid^t feiten ber 2)eutlid^feit aufopfern muffen, bod^ bürfte bie

©prad^e nie barbarifd^ auffallen. Sm Salt nun ber ^perr ^rofeffor

mein Unternel^men bittigen fottten, fo mürbe eö feine ©d^mierigfeit

l^aben, einen SSerleger 3U finben, unb bann mürb id^ mid^ über biefe 30

Slrbeit l^ermerfen. 3ule3t empfe^l' td^ mid) ber ©emogenl^eit (5m.

SBo'^lgeb. unb bin mit ber tiefften .f)od^ad^tung

em. Bo^lgeb.

^atte ge'^orfamfter 2)iener

ben 8 @ept. M. di. ®. dia% 35

1792.
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[33eilage.]

Nullus dubitat, quin cognitio humana ab experientia incipiat.

Quid enim aliud eft, quod cognofcendi facultatem agitare queat,

exercereque, quid aliud, nifi qui fub fenfus cadunt, objectus? quippe

5 qui aut ipfi repraefentationes producunt, aut etiam propriam intel-

lectus vim ad coraparandas eas, conjungendas, ieparandasve inpellunt.

Sicque ex rudi materia, quam fenfus exhibent, objectiva formatur

cognitio, quae experientia audit. Si itaque tempus fpectas, nullam

quidem cognitionem certe habes experientia priorem.

10 Omnis vero cognitio, quamvis ab experientia incipiat, attamen

non eft, quod ex eadem, quafi unico fönte hauriatur. Puta enim,

ipfam empiricam cognitionem non ex eo folum, quod animus in-

preffionum ope accipiat; fed etiam ex eo, quod ipfa cognofcendi

facultas ex proprio fuppeditet addatque, compofitam effe; facile

15 apparet, additamentum hoc a rudi materia non diftinctum iri, donec

longa prius exercitatio homines difcrimini huic attentos, et ad utrius- 354

que feparationem aptos reddiderit.

Quaeftio itaque: utrum cognitio exftet, quae ab experientia,

quid? quod ab omni fenfuum inpreffione vacua fit" altius repetenda

20 eft, neque, quafi parvi momenti, obiter tractanda. Dicitur ejusmodi

cognitio a priori et ab empirica dii'tinguitur, quae a pofteriori i. e.

ab experientia originem ducit.

Attamen hoc cognitionis a priori vocabulum nondum fatis cir-

cumfcripte congrueque fenfum quaeftionis inftitutae interpretari vi-

25 detur. At enim aliae atque aliae cognitiones quarum origo experientia

eft, a priori dici folent, propterea quod non immediate ab experientia,

fed a regula quadam univeriali, (quae vero ipfa ab experientia

originem trahit,) deductae funt. Sic de eo, qui domus fuae funda-

menta quaffit: poterat, inquiunt, ruinam a priori cognitam habere,

30 (i. e. non erat, quod exfpectaret, donec experientia ipfam probaret

ruinam.) Attamen fimpliciter a priori non poterat, ante enim ne-

ceffe erat, ut experientia ipfum edoceret, gravia' ei^i'e corpora, et

hinc fulcimentis deferta labi.

Oratione ergo progrediente non eae cognitiones a priori dicentur,

35 quae a quadam certa experientia, fed quae fimpliciter ab omni om-

nino experientia vacuae funt. His empiricae opponentur cognitiones,
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aut eae, quae non poffunt oriri, niii a polteriori, i. e. experientia

duce. Veluti haec thefis: quaevis rautatio caulam habet, quae

quidem cognitio a priori, fed non pura dicenda el't, quoniam mu-

tationis notioncm i'oli experientiae debemus.

i

529 [497]. 5

9Sou %vkt>viä) a3outcnt)cP.

17. ©ept. 1792.

2BoI)Igebot)rner ^err ^rofeffor,

SSerel^rungöiüürbigfter 5D?ann,

(Sin Opfer ber SSerel^rung, fei eö aud^ noc!^ fo Hein, tft 33ebiirf= lo

ni^ für ben, ber eg barbringt, inenn eg auö freier (Seele bargebrad^t

lüirb. 2)ieö ift Slüeö, \va^ id^ 311 meiner (äntfd^ulbigung fagen tan,

ha xä) einem innern Slufruf gel)or(^e, (Sm. SBol^Igeb. bie einliegenbe

^leinigfeit mit einem ßutrauen 3n überfd^icfen, olö ob im (5rnft aud^

Sinnen etwaö baran gelegen fet)n fönne. Sd^ bin ber @rfte, ber eö 15

355 tüagt, auf biefer ®eorg'2lugnfti?'llniüerfität, mo fo ein Unternel^men in

mel^r aU einer Dtüffic^t gemagt l^eiffen fan, ^ritif ber reinen 3Ser*

nunft nad^ S^rem Softem öffentlid^ öorgutragen. Eigner — id^ barf

eö ja l^ier too^I fagen — (änt^uftafmuö für bieö @i)ftem u. Untriüen

über bie (Soalitionööerfud^e berjenigen, mit benen id^ übrigen^ im 20

beften, frieblid^ften SSernel^men gern fortleben mod^te, meil id^ bod)

mit i^nen lebe, gaben mir ben 9}futl^, n. äußere Umftänbe bie 3Ser* j

anlaffung, meine SSorlefung (mit ©rlaubni^ ber pl){lofopl^ifd^en §acul*

tat) mir!lic^ an3ufünbigen. 2)er ganse Son biefer Slnfünbigung gleicht

beömegen, mie ba§ Dl^r beg 5D^etfterg and^ ol)ne meine ©rtlärung 25

()oren mirb, bem 2^on eineö gebämpften ^nftrument^. 2)aö Socal

lüolte bieg fo. fieid^ter mnibe mir bie Semü^ung, ben freien ©d^mung

ber ©atten 3U Ijemmen, toeil id^ mid^ felbft nid^t befugt l^alte, mein

SSotum 3U geben in ber SSerfammlung ber Sßa'^rl^eitgprüfer. SSon ben

erften Seiten ber ©elbflt^ätigfeit meinet ©eifteö an, maren (Sc^ön'^eit 30

u. SBal^rl^eit feine S^ole; aber bk (Sd^önl)eit ri^ tl^n mit ibren Sauber» ^

Mften fo gewaltig fort, ba^ t^r 2)ienft fein ©efc^aft mehrere ^a^re

l^inbnrd^ ein3ig u. anöfc^liefeltc^ war. 2111 betermtnirter SlUe^be^meifler

niagte ic^ mic^ oor öier Saufen an ^Ijre Ä'ritif, fträubte mic^, lernte
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mid^ meiner SSernunft erfreuen u. tourbe, tüa§ 16^ feitbem geblieben

bin n. elüig bleiben nierbe, ""s^i' banfbarer (Schüler. 2Ber '^l)x ©i^ftem

in feiner gangen majeftätifc^en (äinfalt umfaf^t l^at ober umfaßt 3U

l^aben glaubt, ber fan unmöglid) auf ben betrübten (Jinfatt gerat^eu,

6 eö 3u gerftücfeln, um bie Fragmente mit biefem ober jenem anbern

©i)[tem 3ufammeu3upfufd^cn. ©ölte er aud) l)ier u. ba eine abn}ei(f)enbe

9)?einung für fici^ l}aben, fo loirb er biefe um fo ru'^iger für ftd) be=

Ibalten, menn er jebem 2tubern ein gleic!^eg 9^ed^t gönnt. 5[J?ag, mer

eö nic^t cinbern fann, fein 3Bol)ujimmer im ©ebäube ber 2Bal)rl^eit

10 mit Sapeten befleibeu; mag ein 2lubrer bk meif3getünd)ten SBänbe

oor3iel^en; genug, ba^ ba§ ©ebäube in feinen ^ugen auf einer uner=

fd)ütterlic^en ©runbfefte fte^t. 3Ber aber Stubern ben ©ruubri^ er!lären

n)ill, ber ift eö ber 25>al^rl)eit fd^ulbig, feine ©rillen bei «Seite 3U fe3en,

u. nid)tg 3U lehren, aU ma§ ber el}rtt3Ürbige SBaumeifter lel)rt. 2)ieg

15 mirb aber bem|euigeu am beften gelingen, beffen probuctiöe ®eifteg=

fräfte, fo gering fte andj fei}U mögen, eine aubre 9iid)tuug genommen

l^abeu, al^ bie metapl)i)fifd^e, u. ber ftc^ bod^ gugleic^ beö ©ebaufenö

erfreut, bie gange 5isernunftfritif ooltfommen oerftanben 3U ^abeu. So

^aht iä) mir meine Sefugnife bebucirt, bie Äritif ber reinen fpeculatiöen 356

20 u. praftif(i^en 33ernunft ftreuge nad^ 5^ren @runbfä3en öor3utragen.

©ie Slnorbnung beö ^lan^, fo mie tc^ i^n aufgeftellt l^abe, grünbet

fx^ auf meine lleber3eugung üon ber ®eneigtl)ett beg ungeübten SSer*

ftanbe^, in ber ©rmeiterung feiner 23egriffe am liebften biefen ®aug

3U gelten. Db bie (ärfal)ruug mid) füuftig anberö belel)reu lüirb, mu^
25 [xä) im ^ur3en 3eigen.

2Baö id) 3um 33efd)luf5 gefagt l)abe, ift nid^t fo gemeint, ba^ x6)

ni(!^t gern auf bie ©l)re in biefer ^üffic^t ber brei3el)nte unter ben

fleinen ^ropl)eten 3U fei)u, 3>er3i^t tun möd^te. 2Baö aber Dörfer

3ur Erläuterung ober, beffer gefprod^en, 3ur Slubeutung beö 33egriffi^

30 oon einem fi)utl)etifd)en ®runbfa3e a priori bafte^t, ift mit ^-lei^

xax avöptüTTov ftümper^aft uub l^albmal)r au^gebrüft. 2)o§ ber 33e=

griff einer ^igur uic^t in bem 23egriffe üon brei Sinien fteft, baüon

übergeugt man fid^ im ?lugeublif. 2)a§ aber ber Segriff oon 9 nid^t

in 7 + 2 fte!t, leud^tet uid)t fo gefd)minb ein. 2)egmcgen ermal}nte

sr. ic^ ber 5J(ritl)metif gar nic^t u. nal^m ba§ @;rempel aug ber ®eD=

metrie allein, ^aft aber gereut q§ mid) benu bod^, mid) fo au^ge-

brüft 3U l)aben, aU menn nid)t bie gange reine 9Jkt^emotif auf
Äant'ä ©djtiften. SBviefrcecSfef. II. 24
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Igntl^etifd^en ®runbfä3en a priori berul^tc. Slber fo gcl^t eö, toenn man
populariftrtlf)

SBüfete tc^, ba^ mein ©felett gu einer ))0pulären SSernunftfritif

ben Seifatt beö 9}?eifterg l^ätte, [o fül^rte ic^ tool^I einen ©ebanfen

au^, ber ftd^ mir angefd^meid^elt l^at — in ber ^^orm platonifd^er 5

2)iaIogen 3§r ©gftem benen in bie ,*pänbe 3U fpielen, bit 3urü!beben

bor bem feften ©d^ritte ber [^[tematifd^en 3)arfteUung. 2Bie eä nun

aud) bamit totxbm mag, fo toerbe id^ leben u. fterben mit bem ©efü^I

ber 3Serel^rung, mit bem id) i3t bin

©ö). Bo^lgeb. 10

©öttingen, ben 17 ©e|)t. gan3 gel^orfamfter 2)r.

1792. %. Soutermef,

bem STitel nad^ ^at\), bem

SBefen nad^ ^jrtöatijirenber %xeu

bürger ber ©elel^rtenrepublif. 15

f) 2)a fel)e id^ eben t3t nod^, ba^ mir ba§ Sßort 9tealitöt,

lüorunter id^ bie objectioe (ben ©rfd^einungen notJ^aenbig anpaffenbe)

^Realität be^ tRanm^ burd^auö nid^t öerftanben l^aben to\\i, p^lic^

gemiöbeutet werben fönte.

357 530 [498]» 20

Berlin, 22 ©eptemb. 1792.

3i^r le^ter SSrief mit ber Slnforberung um 3^r 3Jianuf!ri|)t mufe

meinem ^afete, üjeld^eö baffelbe entl^ielt, begegnet fein. «Sie toerben

eö ifet er^Iten §aben, u. mein S3ebauren, ba^ id^ eg nid^t brutfen 25

burfte. 3^^ gütige^ 35erfpred^en eineö anberu Sluffa^eg über eine

Sleufeerung be^ ^(5n ©aroe tröftet mid^ mieber. ^6^ [teile Sinnen «Selbft

anl^eim, ob eö nic^t geratl^ener ift, M ber l^iejtgen 6enfür nid^tö mel^r

ein3ureid^en.

ßeben @te I^er3ltd§ft looi^l, u. bleiben meiner SSerel^rung gemife. 30

a^iefter.
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1

531 [499].

28. ©ept. 1792.

Glü. ^)od^iüo!^lgebo]^rneit

5 l^aBen Biö^er bie ©eiuogenljett gel^abt, mid^ S^jreö 3utrauen^, in 2ln«

fel^ung meinet S^orfd^logö junger ©tubirenben 311 einem 5!}iagi[tratö=

ftipenbto 3U njürbigen. 2)ürfte ici) mtd^ baffelbe je^t für ben Studiosus

Leiimann erbitten, ber einer ber fieiffigften unb fä^igften ift, ibie id^

|e unter meinen Slubitoren ge'^abt fiabe?

10 9Jiit ber größten .^od^ad^tung unb 2)ienftn)iUtgfeit hin i<i) ieber^eit

&tü. .'poc^iüol^Igebol^ren

ganfe ergebenfter treuer Wiener

I Kant

b. 28 Sept. 1792

15 531a [499a].

2In SubtiJtg ©rnft 33orott)§fi.

©egen 6nbe (SeptemBer 1792.

Srioä^nt: SSororaäft, 2)arftellung beä ßeben^ unb 6t)arafterä Smmanuel

Äont'ä. töntgöberg 1804. ©. 92. 2tnmerfung.

20 532 [500]. 358

S5on Sodann ©ottfricb Sc^matttt.

1. Dct. 1792.

SBol^Igebol^rner, .t>od^gelal^rter .^^xx,

.t)öd^[t3uüerel^renber .^ixx ^rofeffor,

25 Wohlgeneigter ©önner!

33illig jolte idj mit (5n) 2BDl)lgeb., bem er[ten SBol^ltpter meinet

älteften (Sol^neg, gutraulid^ reben. Unb bennod^ füflle iä) jegt eine

gen)ifee 23Iöbig!eit. ^ä) leite folc^e üon bem (5influ§ 2)ero über ge=

tüo^nlid^e ©eelen fo fef)r erl^abenen ®et[teg l^er. @ei) i^m, tote eg

30 tootte, e§ foll mein ^er^ reben. 2)te ©prad^e beffelben pflegte an6) in

bem SJJunbe be^ fcf)toa(^ern gu gefallen. Unüerbienter SBeife l^aben

@ie, tl^euerfter ©önner! meinem älteften ©ol^n ®ero ©etoogenl^eit ju*

getoenbet, il^n mit Otelfad^en 23etoeifen 2)ero SBol^ltooHen^ beglücft, unb

24*
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nun au^, ^ur /S'Ortfe|iung feinet (Stubirenö i'^m eine Bleibenbe @tätte

Der[d)aft, biird) 2)ero Dielüermogenbe 5ür[prad)e, buxä) lüeld^e er bie

©teile eineg £el)reri^ in ber reformirten ©d^ule erl^alteu f)at. S<^

leugne et^ ntd^t, ba^ tortgefe3te SBo^lrooKen eineö fold)en ^ennerg ber 25er=

bienfte ern)ecft in meinem 33citerl[ic^en] ®emiitt)e bie fröUgften ."öofnungen 5

über ben jungen 5J?ann. 2)ennod^ fc^reibe id^ ba§ meifle 3)ero @ro^=

mutl^ unb ber l^er^Iencfenben ©nabe «n[erey @otte§ 3U. @o bancfe idi

Sinnen fold^e ."perfeenö ©i'tte, mie nur ein 3ärtl[i(^er], an bem ©lücf feiner

Äinber teilner)menber, Spater bamfen fan. 2)rei}mal)l gefegnet i'\i mir

bk 6tunbe, in meld^er mein ©o^n gemürbiget mürbe, einen ,^tant 10

(Seinen Seigrer unb ^-ü^rer 3U nennen, ©efegnet merbe öon mir ber

eble ©ro^mütige Söeife ber mein Äinb mit 3^atl^ unb ^Ijat öielfad)

befeeligte, auf ,3sit unb (ämigfeit! (Srl^alten (Sie, ben ic^ mit ber un=

ge^eud^elteftcn ©l^rerbietung nur nenne, biefe öäterlid^e ®emDgenl)eit

bemfelben. Sßenn etraaö mid^ in biefer 5SeIt erfreuen fan; eg i[t, ba^ is

mein (So{)n £)ero ©üte mit ber äc^teften Sreue, (?t)rerbietung unb

3Uüorfommenber ©ienftfertigfeit ermiebere. S)ann foU er mein Hebfte^

Äinb fe^n! Unb nun, mit £)ero (SrlaubuiB, ein SBort üon bem Süng=^

linge, meld^er bie @^re l^at, biefeö Schreiben .*po(^benenfelben 3U über«

reicf)en. @g ift mein 3tt}eQter @o^n, ber 3 ^af)v ba§ «Stettinjc^e ©i)m= 20

naruim frequentirt I)at. ©eine ße^rer be3eugen, ba^ er mit unbefd)oI=

tenen ©itteu, einen lobeni^mürbigen %ld^ unb feinen J'ö^igfeiten gemäße

359 gortfc^ritte öereinigte. Slöe^ fommt bei}m grünbl[id)en] ©tubiren auf gute

$lane an. 3^^ ^offe, mein altefter mirb il)m fold^e entmerfen. 3)ürfte

id) jebod^ el^rerbietigft bitten, biefen ^slan ©elbft 3U überfeljen, unb 25

mit 3)ero D^atl^ il^n gu einen guten ©runb feinet SSiffeut^ 3U »erljelfen?

2lc^! (gm. SBol^Igeb. er3eigeu foId)et^ einem 3>ater non 7 Äiubern, ber

nid)t irrbifd)e ©ro^e, nid^t JKeic^tfjum, für (Sie oon ©ott crflef)et; mol^l

aber ba^ ein jeber bem (Staube, meldten er ermel^let, ©enüge leifte,

unb feine ^flid^ten gemifeenl)aft erfülle. Sie ergeigen fold)ei^ einem 30

9)?anne, ber mit ber .pöd^ften @l)rerbietnng unb einer emigen &vknU
Hd^feit fid) nennet,

@m : äBoI)lgeboI)rnen

2)ud)erom gel}orfamften unb nerbnnbenftcn

ben It? 'Dctobr 2)iener 35

1792. ^sol)ann ©ottfrieb Sel^mann.
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533 [501].

5(n ^ran^oiö 2;^6obore be U ®arbc.

2. Dd. 1792.

@tt) ^oc^ebelgebol^ren

5 überfc^icfe {){emit bie (Sorrectur ber Einleitung

ber Gritif ber pxad. Urtl^. Jlr., lüorinn bie 5Zote gu ©. XXII tt)ol)l

i)a^ ©ingige »ic^tige ift.

Sluf ben Sitel ben Sluöbrutf: 3tt3ei)te SSerbefferte Sluögabe 3U

fe^en l^alte iä) nid)t für fc^icflicf), ineil eö ni(f)t gang e^rlic^ ift; benn

10 bk SSerbeffcrungen [inb boc^ ni(^t wichtig gnug, uin fie gitm befonberen

33en}egungögrunbe beö Slnfaufi^ 3U machen; be^^alb t(^ jenen Slu^bru!

aud^ öerbittc.

Sd^ bin jeljt in M unb !an nic^t^ ^inguje^en aU ba^ i^ mit

^od^ad^tung beharre

15 ßn): i^od^ebelgebol^ren

ergebenfter 2)iener

Koenigsberg I Kant

den 2*«« Oct:

1792

20 534 [502]. 360

3Sott SubttJtg ©rnft 33oro»)^fi.

12. Dct. 1792.

(gö t[t, je^r üerel^ruugöwürbiger 5Kann! mieberum bie 3fiei^e an

mir, in ber bentfc^en ©efellfc^aft eine öffentliche SSorlefung an tialten.

25 3d) l)abe bieje^mal — Sie felbft gum $l^ema geraäl)lt unb eö ^at

mir in ben 3:agen ber abgeiüid)enen ,®od^e rec^t fel)r frol)e ©tunben

gemad^t, mic^ üon S^n^n unb über «Sie gu unterhalten. — ^ier ift'ö,

\üa^ iö) barüber unter ber Sluffd^rift; ©fiage gu einer fünftigen

Siograp^ie u. f. gu Rapier gebrad^t l)ahe. ^erurtl)eilen ©ie eö ja

30 nic^t gleich, inbem (Sie biefe Sluffc^rift lefen, ^um 'iRid^tanblic! —
biejeö mürbe mir mel^e t^un. ^6) fage am Slnfange meine ©rünbe

3u einem Stuffa^ biefer 2lrt, bie iä) menigften^ für l)inreid^enb l)alte.

Sei bem Uebrigen l)ab ic^ beinahe jebeg 2ßort forgfältig abgemogen.

Slber ttf) mottte bod) nid)t gerne auc^ nur (äin SBort, nur ©inen

35 Suc^ftaben fagen, ben Sie etma — nic^t moUten gefagt ^aben. 2)e^=
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lüegen l^ak id)'^ auf gebrod^nen SSogett ge[(^neBen unb @ie l^aBen

nun üöHige i^rcil^eit, gu — ftreicj^en, ober l^inaujule^en, ,^u berichtigen

u. f. 3^ ^alte eg für fd^icflid^e £)töcretion — uub noci^ mel^r, iä)

{)alte eö meiner alten unb ftd^ immer gleid^ bleibenben 3Serel^rung [ür

@ie gemäfe, S^nen biefe menigen 23lätter guöor, et)e noc^ irgenb ein @e» 5

braud^ baöon für 50tel^rere gemacht lüirb, eingupnbigen unb erbitte mir,

ba (Sie, wie id) too^l einfe'^e, fein notl^ftenbigereö ©efc^äfte um biefeö

Sluffa^eö miHen öerfäumen fönnen, i()n etraa ^Jiittmod^ö in (ärgebenl)eit

gurüdf. — 2Rit ber entfc^iebenften .f)OC^ad^tung oer^arre tc^ u. f.

^. 12 SDctobr. 1792. ^^

535 [503].

SSott 3JJatcrn Stcufe unb ©onrab ®tang.

33erltn ben 13^"»

Dct. 1792.

Sll^euerfter fyreunb. 15

Sucre SBofjIgebol^rn gaben mir baö S^ted^t, fte fo 3U nennen, benn

nur ein toal^rer greunb bei^anbelt ben anbern fo, mie fte unö auf=

nal^men, bef)anbelten, u. entliefen. 2llleö biefeö übertraf alle unfre

361 @rtt)artuug, u. fe^t alle jene in ©rftaunung, benen mir eö bi^ i^t er=

3ä!^lten. SBaö merben erft — unfer §ürft — unfre ®elel)rte — unfre 20

SanbSleute bagu fagen? 2)iefeg u. bie fd^ulbige 2)anffagung merben

fie in unferm fd^reiben oon SBirgburg lefen. 33ig bal)in empfel^le td^

mid^ in gütige^ Slnbenfen, u. mir hit)bi erl^arren mit ©rengenlofer

^o(^ad)tung

©ucrcr 2Bo]^lgebol)rn 25

ban!barfte ©teuer

3fteufe ^rof u. Stange

536.

2ltt 9?uboH)^ ©ottlob matl^,

16. Dct. 1792. 30

^od)ebelgebol}rner .*perr

.^od^jue^renber ."perr 9)?agifter.

@ö tft längft mein 2Bunfd^ gemefen, ba'^ fid) jemanb finben möd^te,

ber (Sad^= unb ©prad^fentni^ gnug l)ätte unb bie (Sritif ing Sateinifc^c
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3U übertragen SelieBen trüge, ©in getüiffer 5|5rofeffor in Seipjig, ein

ouf BeQbe 2lrt gefd^icfter Wann, l^atte jtd^ üor einigen '^al}xcn Don

felbft ba^ü öerftanben; aber oermut^lid^ (wie ber feel. Hartknoch bafür

^ielt) wegen überpufter anberer 23efd)äfttgung, um jeine fd)male ©in»

5 fünfte ju ergdnjen, eö wieber liegen laffen. ^^^. Prof. Schütz in Jena,

bem bk^ 3Sor!^aben bamalö comunictrt tourbe, l^ielt bafür, ba^ Don

feiner (beö ßeipaiger Prof:)f5^eber, burc!^ ©efliffen^eit ber ä(i^tlateinif(i^en

@legan3, lüieber bie 5a^lt(^!eit leidet öer[to§en werben fönnte, unb

wollte bamalö eö übernel)men, bk Überfe|uug in biefer 3ftücffi(f)t felbft

10 burd^jugel^en, welc^eö benn burc^ obige Urfad^e gugleic^ unterblieben ift.

2(uö ber ^robe, weld^e @ie bk ®üte gel^abt pben Syrern Briefe

be^gufügen, erfel^e id^: ba^ @ie bie le^tere ©d^Wierigfeit gar wol^l

oermeiben unb bod^ 3ugleid^ burd^ germanismen, Wie eö burd^ 2)eutfd^e

oft gefd^el^en ift, ben 2lu§wärtigen nid^t unüerftänblic^ feijn würbe

15 unb, wegen be^ 3U treffenben ©inneg, fe|e id^ in S^re ßinftc^t, nad^

einem fo bel^arrltd^en ©tubium, befjen @ie biefeö 2Berf gewürbigt

l^aben, ebenfo wol^l oöUigeö SSertrauen.

fangen @te alfo, SBürbiger 9J?ann biefe Slrbeit getroft an. SSiel*

leidet rürft fie mit ber 23efanntfc^aft, bk ftd^ mit btefen (Sachen burd^

20 bie 23efd^aftigung felbft ^erüorfinben Wirb, fd^neUer, aU ©te felbft

je^t öermutl^en, fort, fo ba^ id^ il^re ^erau^gabe nod^ erleben fan

^ie3u wünfd^e id^ gute ©efunb^eit unb fonft ©ebeil^en aller S^rer

übrigen guten Slbftd^ten unb bin mit ber üoUfommenften ^oc^ad^tung

(äw: .^od^ebelgebol^ren

25 Koenigsberg ergebenfter 3)iener

deal6 0ctobr I Kant

1792

537 [504].

30 Äönigöberg b. 16. [17.] Octobr. 1792

^odl)gefd^ä|ter ^reunb

3d^ pbe üorgeftern ben 15 Oct. 3^r Mfcrpt in grau ^apkx ein*

gepacft, befiegelt unb A. M. B. fignirt auf bie fal^renbe ^oft 3ur retour

gegeben, aber, wie id^ je^t fe^e, 3U eilig; inbem id^ burd^ einen 6r=

35 innerunggfel^ler ftatt be^ 3(^ooember^, oor beffen Slblauf ©ie ^lire
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.t)anbf(^n[t gurürf eriüarteten, mir baö (änbe Octobris, aU ben gefegten

termin, üovfteüte imb, bei) bcr fc^uell gefaxten (Sntjc^UeBung ben eben

nal^e beöorfte^enbeu Slbgaiig ber ^o[t nic^t 311 Derfe^Ieu, eö unterliefe,

3^ren Srief noc^nmlö barüber nac^gufel^en, unb, ba iö) im 2)urd^=

fe^en ber erften 33ogen nic^tt^ (Srl^ebltc^eö an3umerfen fanb, S^re 5

3)ebncttou ber (Sategorien nnb ©runbfä^e i^rem 6d^iffal in gutem

23ertrauen überliefe.

5)iefer ^el^ler fan inbeffen, menn Sie eä nötl^ig finben, bod) ba^

bnxä) eingebraci)t irerben: ba'^ ©ie biejenige 33lätter, lüorauf jene be=

finblic^ in ber (äile abf(^reiben laffen, fie mir burd^ bic reitenbe ^o[t 10

eilig (üerftel^t fic^ unfranürt) überfc^tcfen unb fo noc^ öor 2lblauf ber

3eit bk 2lnttt)ort üon mir ^mnd erl)alten. — 5Jteinem Urt^eile naä)

fommt alleö barauf an: bcn^, ba im empirifd)en 33egriffe be^ 3"=

[ammen gefegten bie Sufannuenfet^ung nicl)t nermittelft ber blofeen

2lnfd)auung unb bereu Slppre^enfion foubern nur burc!^ bk felbft* 15

tl^dtige ^erbiubung beö SJZannigtaltigeu in ber 3{nfc^auung ge=

geben unb ^voax in ein 23emufetfei)u überf)aupt (bai nic^t mieberum

empirifd^ i[t) öorgefteltt merben fan, bie[e SSerbinbung unb bie Function

362 berfelben unter 3iegclu a priori im ©emüt^e [te^en muffen, meiere baä

reine 2)enfen eineö Dbjectö überfjaupt (ben reinen iserftanbeöbegrif) 20

au0mad)en unter meld^em bie Slpprel^enfion beö 5)iannigfaltigen fielen

mufe, fo fern eö eine 5tnfd^auuug aui^mac()t, unb and^ bie SSebiugung

aller möglichen ©rfa^rnng^erfentniö üom ^itfaiumengefe^ten (ober 3U

i^m gel)örigen) au^madjt, (b. t. barinn eine (Si)nt^eftö ift) bie burc^

jene ©rnnbfä^c aufgejagt mirb. 5iac^ bem gemeinen 23egriffe fommt 25

bie 23orftellung be^ 3ufßi»insngefe^ten aU folc^en mit unter ben 2Sor=

[tellungen beü 5)?annigfaltigen melc^eö appre^enbirt mirb aU gegeben

öor unb fic gel)ört fonac^ uic^t, mie e^ bod^ feijn mnfe, gän3lic^ gur

(Spontaneität, u. f. m.

SBat^ Sl)re einftdit in bie -Sic^tigfeit ber pl)t)fifc^en ^rage: üon 30

bem llnterfct)iebc ber 3)ic^tigfeit ber 5)?atcrie betrift, ben man fxä)

mnfe benfen fönnen, menn man glcid^ alle leere ßirifd^enränme, aU

©rflärungggrünbe berfelben, üerbannt, fo freut fie mic^ rec^t fel^r; benn

bie menigften fc^einen aud^ nur bic grage felbft einmal rerf)t ju oer^

ftel^en. Sc^ mürbe bie 3lrt ber Sluflöfung biefer Aufgabe mol)l barinn 35

fe^en: ba^ bk 2ln3ie^ung (bie altgemeine, '}Jemtontfc^e,) urfprünglic^

in aller ^JJiaterie gleid^ feq unb nur bk 3lbftofeung oerfc^iebener oer=
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fd^ieben fei) unb fo beu f:peciftfd^en Unterfc^ieb ber 2)td)tigfe{t ber[elben

auömacJ^e. Slber ba^ fiUjrt botf) geiüiffermaafeen auf einen 6ir!el auö

bem ic^ nict)t l^erau^fommen fan unb barüber td) mic^ noc^ felbft beffer

3U üerftel^en fuci^en mufe.

5 i^l^re Sluflöfungöart n)irb S^nen aud^ nid^t ®nug l'^un; menn fte

^yolgenbe^ in Setrad^tung 3U 3iel^en belieben lüotten. — (Sie fagen nämltd^

:

3)ie Sßürhmg eine^ fleinen ^orperö ber (5rbe auf btc ganje (Srbe ift

unenblid^ !lein, gegen bk, meiere bie @rbe burd^ if)ve 2lnsiel)ung auf

i^n ausübt. (5ö foüte l^eiffen gegen, bie n^elc^e biefer fleine Körper

10 gegen einen anberen i!^m gleid)en (ober Üeineren) ausübt; benn,

fo fern er bie ganje @rbe 3iel^t, n3irb er burd) biefer i'^ren SBieberftanb

eine 23eü3egung (®efc^tt)inbig!eit) erl^alten, bie gerabe berjenigen gleid)

ift, meiere bk S(n3iel^ung ber (ärbe i^m allein ert^eilen fan: fo, ba^

bk ©efc^ftinbigfeit beffelben boppelt fo groö ift, al^ biejenige, welche

15 eben ber Körper erhalten mürbe, wenn er felbft gar feine 2ln3iel^ung^=

fraft ptte, bie 6rbe aber burc^ ben SBieberftanb biefe^ ^orper^, ben

fie 3iel^t, ebenfo eine boppelt fo gro^e @efd^tt3inbigfeit, aU fte, wenn

fie felbft feine 9(n3iel^ungöfraft ptte, üon jenem Körper allein lüürbe

befommen l)aben. — SSielteid^t üerfte^e ic^ aber au(^ :5!^re @rflärungö= 363

20 art ntcl)t üötlig unb lüürbe mir barüber naivere (Erläuterung red^t

lieb fet)n.

könnten @ie übrigen^ S^i^en 3lug3ug fo abfür3en, ol)ne bod^ ber

SSoÜftänbigfeit Slbbruc^ 3U tl^un, ba^ i^r 23uc^ 3ur ©runblage für

58orlefungen bienen fönnte, fo mürben (Sie bem SSerleger unb l^ie=

25 burc^ aud^ @id^ felbft oiel 2^ortl)eil üerfc^affen; oornei^mlic^, ba bk

(5rit. b. pract. 35ernunft mit babei) ift. 3lber ic^ beforge bie tranöfc:

2)ialectif loirb 3iemlid^ '>taum einnel^men. 2)0(^ überlaffe ic^ biefeö

in^gefammt 3^iem ©utbünfen unb bin mit molarer ^reunbfc^aft unb

.poc^ac^tung

30 c^^r

Koenigsberg ergebenfter 2)iener

den 16 Octobr. I Kant

1792
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538 [505],

aSöit ^o^ann ©ottlicB %iä)U.

17. Od. 1792.

SSerel^rimgöiüürbigfter ®önner,

©d^on längft lüürbe tc^ @ur Sßo^lgebol^rn meine 2)anfbar!ett für &

Si^r leateö gütige^ Slntiüortefc^reiben begetgt l^abeit, npenn i(^ ntc^l üor=

t)er, um gan3 überfel)eu 3U fönnen, lüie üiel ici^ Sitten fd)ulbig fe^,

St)re 2ln3eige im Sntenigen333latte ber A. L.Z. 3U lefen gelüünfd^tptte.

2)aö gütige ^^riüat=Urti)etI eineä dJlanne^, ben iö:j unter alten 5Renf(^en

am meiften öere]^re, unb liebe, n)ar mir baö berul)igenb[te, unb ba^ 10

mir nun befannte öffentliche Urtl^eil eben beö 5!J?anneö, ben ber ttjX'

mürbigere JT^eü be^ publicum mol)I nid^t öiel weniger oerel^rt, ba§

rü{)mlid^fte, mag mir begegnen fonnte. 2)ie erfte el^renöoKe j^olge eineö

fo genjictjtöollen Urt^eilö mar bie ol^nlängft erl^altene ©inlabnng 3ur

Mitarbeit an ber A.L. Z.: eine lüici^tige ^unötl^igung 3um ^ortftubiren, 15

ber iä) mid^, narf) ©rl^altung einiger mir notl^menbigen ^Rad^rid^ten,

um bie id^ gebeten 'ijahz, m^l unterujerfen bürfte.

2)er §rau ©rafinn öon ^rocfom, bie @ie tt)rer fortbauernben

^od^ad^tung üerftd^ert, tl^at e^ me^', einen fd^önen Sraum üernic^tet

3U feigen; unb mic^ l^at bie ©teile S^reg SSriefg, mo @ie üon ber 20

3fiei[e in eine anbere 2Belt reben, tnnigft gerührt.

364 3d^ bitte Sie, mir baö fd^03barfte, n^a^ mir ber Slufenf^alt in

^önig^berg geben fonnte, ^fjxc gütige 5l?ei)nung, 3U erlialten, unb mir

gern 3U öergönnen, mirf) 3U nennen

©ur Sßo^Igcbo^rctt 25

^rodfoto, bei) 0leu[tabt. banfbarften SSerel^rer

b. 17. Dctober. 1792. Sol^ann ©ottlieb ^id^te.

539 [506].

aSon f^rtcbrid^ SStctor 8cbcre(3^t ^leffing.

19. Od. 1792.

SBol^Igeborner ^err

^od^3Uüerel)renber .^err ^rofe^or.

@d^on im Slnfang beö Sluguftmonatl^g, überjanbte id^ auf ber ^oft

an 6m. SBol^lgeboren 8 griebric^öb'or, al^ fo Diel, meiner 2lugred)nung
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nad^, bte mir üor 9 ^ai)xcn güttgft öorgeftreüe (Summe, nebft ben

bafür gebül^renben 3infen, betragen bürfte. 33iÖ gegenlüärtig, ba feit=

bem fd^on länger alä gujei ÜJtonaf^e üerflofeen, l^abe i(^ noc^ feine

^Kad^rid^t über ben rid)tigen (ämpfang biefeö ©elbeö cr'^alten; m\ä:}e§

'-> manrf)erlei 23eforgni^e in mir rege mad^t. S<^ erjnd^e bal)er @ro

SBol^lgeboren rcc^t bringenb, mit erfter ^^oft, l^ierüber mir 5Rac^ri(^t

IVL ert^eilen, iinb augleic^ 3n melben, meldjen 2)atum (Sie jenen SSrief

erhalten, unb auf mel(t)e 2lrt üerfiegelt, er in 3^re .^änbe ge>

ratl^en. ^I^re ^Intwort an mid^, bitte ic^, unter bem (Souüert: an bte

10 A)eltt)ingfd)e 5Bu(^^anblung in 2)utöburg, l)iel)er an mid^ gu

übermad^en. liefen Srief lege id^ nad^ SSernigerobe ein, öon mo er,

unter einem ßouüert, an ßw 3BoI)Igeboren auf bie $oft gegeben rt)erben

mirb. 3Jieinen nebft bem ®elbe an @ie gelangten SSrief, bitte id^,

megen einer getoifeen barin öorfommenben Sinterung 3U fafeiren, ober

15 il^n 3urüf3uf^iffen.

3c^ fann i3t meiter ni(^tö ]^in3ufe33en, alö bo.^ id^ mit mal^rer

S^ercl^rung unb .t>0(^fl^tung bin

@m Sßol^Igeboren

ge'^orfamfter Wiener

20 ^l

ben 19 s^ctober.

540 [507]. 365

2ttt SubttJig ©rnft 33orottJ§fi.

24. Od. 1792.

25 ©ur. ^od^to. freunbfd^afttid^er ©infalt, mir eine öffentlid^e (5t)re

3U be3eugen, üerbient gmar meine gan3e 2)an!barfeit; mad^t mid^ aber

au(^ 3ugleid^ anwerft »erlegen, ba ic^ einerfeitö alteg, iraö einem ^omp

ö^wMj ftel^t, au^ natürlid^er Slbneigung (3um Sll^eil aud^, toeil ber

Sobrebner gemeiniglich aud^ ben S^abler auffud^t) öermeibe unb ba^er

30 bie mir 3ugebad^te ©l^re gerne öerbitten möchte, anbererfeitö aber mir

üorftellen fann, bo.^ Sie eine fold^e 3lemlic^ toeitlduftige 2lrbeit ungerne

umfonft übernommen !^aben möchten. — Äann biefe ^d^t nodt) unter=

bleiben, fo werben Sie mir baburc^ eine tt)al)re nnannel)mlid)feit er=

fparen unb Stjre 33emü^ung, alö Sammlung öon 9JUt erialien
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3U einer SebenöBcjd^reibung nac^ meinem Sobe betrachtet,

mürbe benn bodj nid^t gan^ üergeblic!^ fei}n. — ^n meinem Seben aber

fie mol^l gar im 5)rucfe erfc^einen gu laffen, mürbe ic^ anfö inftänbigfte

unb ernftlic^fte »erbitten.

3n jener iRücffid^t Ijahc ic^ mic^ ber mir gegebenen ^reil^eit 5

bebienet, einiget gn [treid^en ober ab^uänbern, moöon bic Urfad^e an=

anführen, ]§{er gn meitlänfig fei)n mürbe nnb bie ic^ bei) ©elegenl^eit

münblid) eröffnen merbe. — 2)ie parallele, bk auf ber öor ben brei

legten blättern üor^ergeljenben Seite (mo ein Dfjr eingefc^Iagen i[t)

3mif(f)en ber d^riftUd^en unb ber öon mir entmorfenen pf)ilo[op^ifd)en 10

5[Roral gebogen morben, fonnte mit mentgen ^Sorten bal)in abgeänbert

merben, ba^ [tatt berer 9^amen, baüon ber eine ge^eiliget, ber anbere

aber eine^ armen if)n nad^ SSermögen auölegenben ©tümper^ i[t, biefe

nur zhcn angeführten Slu^brücfe gebraud)t mürben, roeil fonft bie

©egeneinanbcrfteHnng etmaö für (Sinige Slnftö^igeö in fid) enthalten 15

mbdjk. — '^(i) beljarre übrigen^ mit ber öoltfommenften .*pod)ad^tung

unb ^reunbfc^aft 3U feiju

@ur. ^od)m.

Äonigöb. 24 s^ctobr. 1792.

gan^ ergebenfler, treuer Wiener 20

% Äant.

366 541 [508].

9Sott SubttJtt; ©rnft 93orott)öIi.

24. Od. 1792.

6ben!e^re ic^, eblcr, öere^rung^mürbiger 5Rann! üon einer 5!)?al^(= 25

seit au^er meinem -paufe 3urüc! unb finbe Sf)re gütige 3uf<i)i'itt nebft

meinem is,I)nen etngetjänbigten 3)?anufcripte. — 3tud^ nid^t eine einsigc

unangenehme 5Rinute foKen 6te— burd^ mic^ I)aben; be^megen fd^reibe

id^, nad^bem id^ ^Ijxe 3)eflaration gelefen I)abe, angenblidltd^ 3urücf.

2)ie .panbfdirift [oll meber üorgeiejen unb nod^ meniger hd S^rem 30

Seben abgebrudt merben; [ie foll ^n berjenigen Seftimmung, bie Sie

felbft i^r 3U geben gemürbiget ^ben, aufbehalten bleiben, ©ie l^atten,

2l)euerfter! feine inftänbige unb ernfttid^e Sitte an mic^ nötf)ig, benn

3^r üeinfter 2Sinf i[t mir fo I)eilig unb mert^, ba^ id) i^n fogleid^

befolge. 35
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Siaiifenb ^ant für 3*^1* SSeigcfc^riebencö! 3)te übrigen mir 3um

üinftigen ©ebraud) gugefanbten 5)taterialien remittire id) morgen gu

S^ren ^änben. — '^a^ 5)?anufcript mirb nun gänglic^ an bte Seite

gelegt. 2Bie freu' ic!^ mid^, ba^ (Sie meine mal^rlid^ gnte ^^sntention

5 i)oä) nid^t öerfannt l^aben! Sd) fange gleid) biefen Slbenb an, über

einer anbern 3>orIefung, ba id) bod) eine l^alten mu^, gu brüten.

@tir»a „Ueber bie 3?eränberiuigen beö @efd)macfö in pI)iIofop^. unb

tI}eoI. Biffenfd^aften in ^sreufeen u. f. f." ober, \va§ idj ber 9lot^=

brod)ure für einen 9kmen geben merbe. Itnb nun, gütigfter ^reunb!

10 leben Sie no(^ lange unb red)t inol^l. Sie muffen, menn i<i) üor

^i^nen l^eimgcl^e, einen ^s^rer luürbigen 33iograpI)en finben unb Sie

»erben il)n aud) geroi^ finben. 53?ir ^at ber weggelegte Stuffa^, ba

iä) i^n entwarf, fro^e Stunben gemad^t, meil iä) mid) mit S^nen be-

fd^äftigte — unb mit gef)orfamer unb gegen Sie banfDotier (5m^3finbung

15 lege id^ biefen, burd) '^\}vc Seifd^riften bereid^erlen unb nun öon

3^nen autorifirtcn biograpl)ifd)en ßntiüurf an bie Seite, meil id) ba-

burd^ C^l^i^en SBillcn erfülle. Wit mal^rer unb f)er3lid^er ß^rerbietung

bin u. f.

Äön. 24 Dctbr. 1792.

20 542 [509]. 367

ä5ou ^oljann iBeujamin ©r^arb.

9ibg. b. 25 Sbr. 792.

ben 14 Nou. erfialten.

2)a Sf^inen mein ^reunb JReinl^olb ben 2ten 33anb feiner 23rtefe

25 b[urd^] 3iicolot)iui^ überfenbet, fo benu^e id) biefe ®elegen{)eit, aud) mid^

S^ren Slnbenfen 3u erneuern; ic^ fd^meid)le mir gwar, no(^ nid^t üon

^sl^nen üevgeffen gu fei)u, aber ic^ ^^aht bod) baöon fein anbre^ 3eug^

ni^, alt^ meine Siebe unb 3Id)tung gegen Sie. 502ein 33rief üon ^sena

au§ mtrb Sinnen mit einen ©egenftanb meiner Unterfud^ungen befant

30 gemad^t [^aben] ber fid^ fo leidet nid)t erfd^öpft unb ber eö alfo nod) ift,

aber id^ münfc^te fe^nlid) üon J^nen 3U erfal^ren ob id) auf guten 2Bege

bin. S^re Slb^anblung über ba§ rabicale Söfe l)at mir ^wax feine

SSeranlaffuug gegeben baran 3U 3Uieifeln, aber ob id^ bie Uberein=

ftimmnng, ober üielmel^r ba§ ^^affen meiner Unterfnd^ungen in ba§
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©ebäube ber ^^ilofopl^ie ober iu ^t)v (Softem (raeld)eg mir (S^nonimen

ftnb) richtig beurtl^eilte, barüber toünfc^te ic^ fre^Hc^ bte ©etoi^^eit,.

bie mir ^\ix Slufpruc^ gäbe. Stiele [agen ^lüar ba§ bie SBa^r^ett

burd) fein Slnfel^en getninnen fönne, aber fo getoife bie§ öou mat]^e=

matifdier fei^n mag, [o geiüi§ ift biefe Se^auptung beq pl}ilo[opl^ifc^en 5

2Bal^r!^eiteu 35ernun[tfd^n)ürmere^, beim biefe fonnen nid^t burd) eine

(Sonftruction, fonbern nur burd^ bk ."parmonie mit alten 2;rieben ber

3Dien[c^en beriefen merben, unb biefe ftnb faum in einen 5)ien[c^en in

toa'^rcn ©leic^getoic^t öori)anben, l^ier gilt alfo baö g-ürmal^r^alten

eineg 9)?enfd)en ber an biefer .parmonie feiner ^Iriebe arbeitete unb fie w

fo öiel aU möglid^ in ©inflang mit feiner ü}?oralitdt brad^te, für einen

n)id)tigen Sl^eile eine§ SSeiüeifeeö bafür. SSenn man bie 2Bal^rl^eit in

2)emon[trationen au^ @ä|en a priori ober bk man bafür l^ält altein

fud^t, fo glaube ic^ unb getraue eö mir faft fclbft, ba^ man gegen

alle^ bifputiren fan, unb ba^ man gegen bie fic^erften ^rincipien 15

©opl^i^men öorbringen fan, bie bie fpeculirenbe ä?ernunft, al^ unwiber-

leglid) annel^men toürbe, menn fte nid^t burd^ baö Snterreffe ber totalen

9)?enfd)l^eit unaufl)örlidl) aufgeforbert mürbe, bie SBiberlegung 3U fud^en.

^ie& gan3e Umfaffen beö ^ntereffe beö totalen 9)Zenfc^en, fo weit i<i)

eö füllen fan machte mir ^^1)1 Softem, 3ur ^l^ilofopl)ie, für njeld^e 20

368 ic^ feine 33eforgnife l^abe ba^ fie ie foUte in i^rem Sßefentlic^en iüiber=

legt merben, meil ba§ moralifc^e ©efej, ber SSernunft, bk ßerftörung

eineö jeben ßweifelö barüber, gebietet, ^ä) erinarte aud^ hierüber

S^^re 3Keinung, toofern (Sie felbige nid^t fc^on für ba§ ^ublifum

beftimmt l^aben. 2)ie 5JJen|d^'^eit l^at ein unenblic^ grö^erö 9f?ed^t auf 25

S^re Semü^ungen aU i^, aber @ie 3U achten unb ju lieben ift mein

^ed^t gleid^ gro|.

Sol^. ^Senj. ©rl^arb.

543 [510].

SSon 6art iiicon^orb ^fjcin^olb.

29. Dd. 1792.

(Urlauben @ie mein l^öd^ftdere'^rter Sel)rer unb Sreunb, ba^ "^d:)

b\ix(i) ben öeQ^nmärtiöen jmeQten 23anb meiner Briefe über 3^re
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^^ilofop^ie mein 2lnben!en bet) S^uen erneure; unb mic^ ber ^ort=

fe^ung '^l)x^x uii|ci^ä^|»aren ©etöogeu^eit empfehle.

3ena ben 29 Dftober. 792. g^ein^olb.'

^ e.

5 @ie lüerben mlc^ buxö) eine ßeile 9^ac^ric^t über ben ©m^fang

biefeö 23ud§eö ungemein öerbinben.

544 [511].

9Sott f^ran^oiö ^^oborc be la ©arbc,

2. 9(toü. 1792.

10 ©tt) SBo^Igebol^rn

erhalten mit ber morgen üon ^ier abge^enben

fal^renben ^o[t 4. (g;r[emplare] auf fein Rapier üon ber (Sritif unb 4. (äjr:

berfelben auf 2)ru!papier. 3^ bitte, mir gütigft an3U3eigen, ob id^ bie

nod^ übrigen 12. frei) %: unüer3Ügltc^ nac!^fct)ifen, ober, mie bei) ber

15 erften 5luflage gefc^elfien, l^ier in ^tjxzm ^a^men oert^eilen fott?

2)a idj nic^t rtiufte, in toie ferne bie Einleitung oerme'^rt irerben

Würbe, frug ic^ ©m. SBol^lgebol^rn, ob ic^ üon ber SSerme^rung auf

ben Sitel ern3el)nung t^un foHte? 2d^ t)a^e mic^ gan^ nac^ ber mir

unterm 2. 8br. gegebenen S3or[c^rift gerichtet unb fann öerfic^ern,

20 ba^ id) bei) meiner Slnfrage feine 2lbfi(!^t gel^abt, bk nic^t gang el^rlid) 369

fe^. 5Dafe eö gefc^el^en, ba^ im 9)?e^catalog: 2*.? üerbefeerte Sluflaage

fielet, f^ut mir leib, ift aber tnfoferne nid^t meine Sd^ulb, ba bie S^itel

3U @nbe Sluguft'^, toel^renb meiner Slbtoefenl^eit, burd^ meinen Factor

xiaö) £eip3ig gefanbt iDorben.

25 2)iefe 3iDei)te 5(uflage begreift juft 34. 23ogen, unb id^ bin nod^

S^r ©c^ulbner oon 4 rtl^lr: toeld^e mein 25ruber, beq Uberreid^ung biefeö

SSriefeg, berid^tigen lüirb.

Empfangen @ie üere^rungömürbiger 5Jlann, meinen aufrid^tigen

2)anf für btefe neue Sluflage eineö SBerfö, ttomit fic^ mein S^erlag

30 beel^rt finbet. 5Röge eg bod^ '^tixim. 35erleger gelungen fetin, @ie in

aller 3Rüfftd^t 3u befriebigen! 2)ieg ift ber SBunfd^ befeen, ber fic^ 3u

feiner E^re unb mit ungel^eud^elten ©eftnnungen ber 2ld^tung unb 6r=

gebenl^eit nennt

6tt): 2Bo]^lgebol)rn

35 gel^orfamfter ©teuer

23erlin ben 2. Novbr 1792 LaGarde
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545 [512],

.t)aae ben 101|? g^oöember 1792.

33e§ter .^err ^rofeffor,

3(f) l^abe 5^ren freunbfdjattHc^en Srie[ öom IT^j? Dctober imb 5

einige Sage fpätl)er aud) mein 53?anufcript ^nrücf erl)alten. @ie er-

lauben mir 3^nen bie einige Sogen, morauf bie 2)ebuction ber 6ate=

gorien ftel)t, nod^ einmal)! gu fc^tcfcn. 5<^ f)>ibe fie abfd^reiben laffen

nnb lege fie l^ier bei), inbem id) (Sie ergebenft er)ucl)e, bie ^reunbf(!^aft

für mid^ ju l^aben, mir gu 3eigen, lüaö iä) üieleid^t nic!^t nac^ Syrern lo

©inn getroffen l)aben mochte. 2)er 2)rucf gel^t erft gegen (5nbe beö

SRoüemberg an unb id^ merbe S^i'^n ^ri^f noc^ zeitig genng erl^alten,

menn id^ tl^n nad^ öier SBod^en erl^alte.

2)er ^srofeffor ©arüe mar öor einiger 3^it l)ier unb .v^err ^r.

©berl^arb l^at mir einiget üon feinen ©efpräc^en mit i^m, in S3e= is

3ie'^ung auf bie critifc^e ^^ilofopbie mitgetl)eilt. (är fagt, ba^ fo fel)r

aud) ®aröe bie (Sriticf öertl^eibigt, fo l)abe er bod^ geftel)en muffen, bafe

370 ber critifc^e ^^^ali^»^ unb ber 23erflei)fc^e ganglic^ einerlei) fei)n. '^ä)

!ann mid^ in bie ©ebanfenftimmung biefer ad)tunggn3Ürbigen 5)tänner

nic^t finben unb bin fitrmal)r! oom ©egent^eil öerfic^ert. ©efe^t aud) 20

ba^ bie Griticf ber Unterfc^eibung ber 2)inge an fid) unb ber Qx=

fd^einungen gar nid)t l)ätte crmäl)nen bürfen, fo l)ätte fie bod) 3um

minbeften errinnern muffen, bafe man bie Sebingungen unter benen

un^ etmaö ein ©egenftaub ift, \a nid)t au3 ber 3ld)t gu laffen \^ahe,

meil 3U beforgen ift, ba^ man auf CNri'tl)um geratl)e, menn man biefe 25

Sebingungen auö bem «Sinne läfet. @rfd)cinungen fmb bie ®egen*

ftanbe ber Slnfd^auung unb iebcrmann mei)nt biefelbe, mcnn er öon

©egenftünben fprid)t, bie il^n umgeben, unb eben biefer ©egenftänbe

2)afei)n leugnete SSerfelei), melc^e^ bie 6ritic! gegen il)n bargetl)an l)at.

SBenn man nun eingefe^en l)at, ba^ ber ^Ramn unb bk ^eit bie 23e= 30

bingungen ber 2tnfd)auung ber ©egenftänbe ftnb unb nun nad^finnt,

melc^eö mo!^l bie 23ebingungen beö Senfeng ber ©egenftänbe fei)n

mögen, fo riel)t mau bod) leicht, ba^ bk 2)ignität, meld)e bk ^ox=

fteltungen, in ber 23e3iel)ung auf Dbiecte, erl)alten, barin beftel)e, ba^

baburc^ bie SSerfniipfung beö 'iDknnigfaltigen alö uotl)ii)enbig gebad)t 35
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tüixb. 3)te[e ©ebanfcnbeftimmung ift aber eben btefelbe, iDcld^e bie

gunctton in einem Urtl^eil ift. 2luf biefem 2Sege ift mir ber 33ei)trag

ben bie (Kategorie 3U unferm ©rfenntni^ t^nt, fafelid^ gemorben, inbem

burcf) biefe Unterfud^ung eg mir einleud^tet, ba^ fte berjenige SÖegrif

5 ift, burd^ meldten ba§ 5[J?annigfaItige einer finnlic^en Slnfd^auung aU

notfiirenbig (für jebermann gültig) üerbunben üorgefteüt toirb. Einige

(5^3itomatoren l^oben ftd^ 'hierüber, fo öiel id^ einfel^e, falfd^ auögebrurft.

2)iefe fagen: urf^eilen l^ei^e objectiöe SSorfteUungen üerbinben. ®an3

ttaö Slnbereö ift e^, menn bie Griticf lel^rt: urtl^eilen ift SSorfteHungen

10 3ur objectiöen @inl)eit beö 23eit)ufetfet)n§ bringen, loobnrd^ bk |)anb=

lung einer a\^ notl^njenbig öorgeftellten S^erfnüpfung auögebrutft mirb.

SBenn i^ öon meiner Ueberseugung barauf fd^lieffen !ann, ba^

i^ in meinem Slugguge Sl^ren @inn getroffen, bann müfetc id^ mic^

berul^tgen. 2ln ber 2)arfteUung ber 2)ebuction ber Kategorien ift mir

15 öoraüglid^ gelegen, unb eine SJinfterung berfelben öon S^nen, lieber

ßel^rer, mürbe mir bie münfd^enömertl^efte ^a^i^t feijn. 5Ritlermeite

merbe id^ mic^ noc^ felbft über bie gan^e Sluöarbeitung ^ermad^en,

um ein fo öernünftigeä 33u(^ l^en}or3ubringen, aU id) eö noc^ üermag.

9lun erlauben @ie mir nod) meine neultc^e pl^tjf^fd^e ^rage gu

20 berühren, '^ö) l^abe lange, noc^ e!^e i(^ red^t eigentlich bie 6ritic! 371

ftubirte, in meiner mat^ematifd^en Seetüre, ben ^mar gegebenen, aber

mir immer fe'^r unüerftänblid^ öorgefommenen 23egrif öon 5Raffe, mit

bem beä 2Bir!famen oertaufd^t. ßuler giebt nun ben beftimmten 33e=

grif öon OJ?affe, inbem er jte vis inertiae nennt, qua corpus in ftatu

25 fuo perseuerare, quam omni mutationi reluctari conatur, unb

inbem er eine öerfcl)iebene vis inertiae ben ^articfeln ber 5J?aterie giebt,

fd^eint er bie ungleid^en ©emid^te 3mei}er Körper öon gleid^em 35olumen

3u erflaren, ol^ne 3U leeren Räumen flüd^ten 3U bürfen. 2)agegen

fd^eint e^ bod^ aud^, ba^ aHe Sl^eile ber 2Raterie mit einer gleid^en

30 quantitas inertiae öerfe^en feQu, meil bie Sani)öl^en berfelben, in

gleichen ßeiten im SBiberftanbäfreQen 3f?aum gleid^ ftnb. 2)ann aber

ift man mol^l genöt^igt, 3U ben leeren poris feine 3uflu(^t 3U ne'^men

um bie öerfd^iebenen ©emid^te gleid^er 25olumina fid^ ju erflaren. 3^^

l^abe mir auf folgenbe 2lrt 3U l^elfen gefud^t. Wan fe^e bie an3iel)enbe

35 Äraft ber (5rbe in einer beftimmten ®egenb il^rer Dberfläd^e unb gegen

ein beftimmteö ^^olumen, ba^ id^ burd^iüeg öon 5J?aterie erfüllt feijn

laffe, feg = a; bie an3ie^enben Gräfte 3mei)er Körper, öon einem

«anf« ®cf)rtften. SBriefroec^fel. IL 25
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SSoIumen ba§ bem vorigen glei(3^ unb burd^toeg erfüUt ift, gegen

bie (5rbe feijn dx unb dy, bte id^ alö 2)tfferentiale anfe'^en fann, Weil

id^ fte im 3Serpltntfe gegen a betrachte.*) 2Beit id^ nun hu toed^fel»

fettige Sln^ie^ung biefer ^bxptx gegen bie @rbe unb bie (5rbe gegen

fte, im @inn fjobt, \o fann td^ bk Gräfte abbiren unb jagen, ba^ bte 5

©rbe ben einen Äörper an^ie'^e mit ber Äraft a+dx, ben anbern mit

a+dy. 2)araug aber folgt, bafe bie ^afl^ö^en beijber Körper im

SBiberftanb^fregen 9fiaum gleich feijn muffen, njeil ba^ SSerpltnife öon

a+dx: a+dy ein SSerpItnife ber ©leid^l^eit ift. 2lber an ber 2Bage,

n)ürbe ftd) a gegen a aufgeben unb eö mürbe ba§ SSerpltnife bleiben 10

toie dx:dy meld^e^ atterbingg ein SSerl^ältnife ber Ungleid^^eit feijn

!ann, menn gleid^ a+ dx:a+dy=l : 1. (Sollte id^ auf eine grobe

2lrt mid^ irren, fo bitte id^ @ie mir eä fd^on nadijufel^en.

.parünod^ l^at mic^ burd^ ben 33ud^brufer ©runert bitten laffen,

bie 2ln3eige öon meinem 33ud^ in ber Siteraturaeitung 3U beforgen. 15

S^iun !ann eö meber il^m nod^ mir gleid^gültig fe^n, ob in biefer 2ln*

372 3eige eö erme'^nt mirb, ba^ (Sie um biefc ©c^rift miffen, ba ber 2lug*

güge auä ber ßritic! unter öielcrlei) Sitein fo öiele finb, ba^ auf eine

bloffe Slngeige unter meinem Diamen aud^ ganj unb gar nid^t gead^tet

lüerben möchte. (5§ fönnte ber ^alt fei)n, ba^ (Sie eö mir erlauben 20

moKten, 3^ren 5)^amen in ber 2ln3eige 3U nennen. SBenn ba^ ift,

bann erfuc^e ic^ Sie, fo gütig 3U fei)n, mir bie2Borte an3ugeben,

bie auf (Sie 23e3ie^ung l^aben foUen. 3d^ möd^te biefer Schrift ben

2;itel geben: @rläuternber 2lu^3ug aug ben critifd^en Sd^riften beö

^errn ^r. Äant unb 3um 3tt)ei)ten 33anbe beffelben, ben 2luÖ3ug auö 25

ber (Sriticf ber Urtl^eilöfraft unb eine erlduternbe 2)arftellung ber meta*

))'^^ftfct)en Slnfangggrünbe ber ^Jiaturmiffenfd^aft beftimmen. 2öaö meinen

Sie baju?

3d^ bin übrigen^ mit ber größten .f)od^ad^tung unb Siebe

ber S^rtge 30

23etf.

*) 2)en ®ebanleu biefer Gräfte mvb man lüoiait fnüpfen nuiffen. Scf)

fnüpfe il)n an bie SBege bie in ber ßeit 1 be)cl)vieben tvevben.
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546 [513].

aSott W>va^am 93eren§.

23. Sdoö. 1792.

5 ©a mein SSater beö ©lücfg genog ftd^ mit unter ber ßa^t 3^ter

^reunbe gu re(!^nen, fo l^abe id^ nid^t unterlagen hjotten, 3^nen jein

Slbfterben au melben; unb bin S^rer £§eilnal^me getotg. 6r fd^Iief

ben 19 biefe^ atoifd^en 12 unb 1 U^r SJ^ittag^, in einem Sllter öon

63 3fl^ren, fanft unb feelig ein; bie @rbe bie i^m becft brüft i^n

10 ftd^er ni(^t. 2Ba3 id^ an t^m öerlol^r, !ann id^ nur füllen er mar

SSater unb ^reunb unb i|t ba td^, jo au jagen, erft in bie 2Belt trete

unb feinet diai)t$ fo fe'^r bebürffte, mufe id^ i^n SSerlierenl —
23eige[d^Iofeen \)aht id^ bie (ä^re 3^nen ein üon %m, fur^ oor

feinem @nbe fertig gefdiriebeneö, 23ud^, ha§ ie|t erft au^ bem ^ruf

15 gekommen, a« übcrfenbcn. 2Ran fan eö füglig feinen ©c^toanen-Öefang

nennen.

3d^ empfel^le mic^ S^nen ^od^a"^'^'^^"^^^^ ^^^^^ ^rofefeor unb l^abe

bie @^re au fein

2)ero Ergebener:

20 Abr: Berens

Riga ben 23 Novemb. 1792.

547 [514]. 373

aSott Sfo^ann (Samuel f^eft.

.^»a^n unmeit Sei^aiSr ö. 30 9(ioü. 1792.

25 ßange genug l^abe id^ 6». .pod^ßbelgeb. litterarifd^en G^arafter

auf Soften beö fo fe^r gerechten unb fc^ulbigen 3utrauen3 a" ^^^

moralifc^en fo angeftaunt, ba^ id^ ben S^erfud^ nic^t toagen fonnte,

einen gemiffcn mir fe!^r angelegentlid^en, unb an fid^ felbft fd^on fcl^r

erheblichen, SBunfd^ in eine toirfltd^e 23itte au oermanbeln. Sd^ benu^e

30 bie ebenfo autrauenöoolle aU el^rerbtetige (Stimmung, morin iii) fo

tbm bie Äritif ber ^ra!tifd^en SSernunft auö ber .^anb lege, (Sie, Der*

el^rung^mürbigfter .^tn ^rofeffor, au erfud^en, ober lieber nur be-

fd^eiben anaufragen: ob e^ 3^nen nic^t möglid^ unb gefällig fei, bk
25*
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©runbjüge ^l^rcg ©i}[temö bcr SSerul^igung im ßctben aufju«

fe^en, unb mir folc^e t^eilä gu meiner eignen SSelel^rung, tl^eilä 3um

öffentlid)en ©ebraud^ in einer periobifd^en (Schrift, bie ici^ unter bem

Sitel: Beiträge 3ur 33eru^igung u. Slufflärung mie auc^ ^nr nähern

Äenntni^ ber leibenben 5Renfcl^l^eit l)erauägebe, unb ftjoöon gegen s

Dftern ba^ 3 @t. beö 3 33. gebrucft merben [ott — gütigft mitju--

tl^eilen.

3d^ Ifiabe öor 9 ^ai)xm ein ganaeg 23udö über bie aSort^eile ber

Seiben gefc^rieben. 3e nä^er id^ mic^ an bie fritijd^e ^^ilofop'^ie

ttjage, unb bie (Sc^ranJen meiner ©inftd^ten fennen lerne: befto lüeniger w

finbe ic^ in meinem eignen 33erul^igungö|i)ftem nod^ bk öorige mir

fo lüo^Itptig geme[ene Ueber^eugung, (ob ic^ gleid^ nie bloö üon

jinnlid^en 3Sortt)eilen ge|))rod^en, fonbern auf bie moralifd^en bie

Slufmerffamfeit öoraüglid) gu lenfen gefuc^t) unb boc^ f^i^let eg mir

an l^inlänglid^er ©infid^t beö beffern. einem 5Wanne ftie 3^nen barf is

id^ nid^t erft meinen beöfalftgen ©emütpauftanb fd^ilbern, unb eben

fo menig ©rünbe meiner SSermutl^ung angeben, ba^ taufenbe il^n mit

mir gemein l^aben möchten. 25ei öielen berfelben l^abe id^ gen)ife ba^

®efü^I beg 23ebürfniffeg nad^ etmaö beffern felbft mit herbeigeführt,

unb bie§ mad^t mir§ 5ur ^id^t, für bie SSefriebigung beffelben einen 20

SSerfuc^ 3U magen.

ßtüar l^atte mir ^^x mürbiger ©d^üler .f)ei)benreid^ eine an§'

fül^rlid^ere (Sntiridfelung feiner "^bmi über bie SSerul^ignng oerfprod)en,

ia in bem legten Stüdf ber genannten 23eitröge (^err üon 23ac3fo in

374 ^önigöberg beft^t biefe Schrift) fc^on ein ^aar 33Iätter SSorrebe baau 25

geliefert. Slllein eö ift mir fo gut, alö getoife, ba^ eö bei biefer SSor*

rebe aud^ bleiben mirb. 2)enn bei feiner an'^altenben ^ränflid^fett

irirb er täglid^ üon SSud^pnblern um bk Sieferung unb f^ortfe^ung

größerer 2Berfe fo gebrängt, unb mufe feine Sebenöfräfte fo übermäßig

anftrengcn, ba^ idj für(^te, biefeg l^errlid^e ©enie mirb über bcn Sir-- 30

beiten für feine ©rl^altung balb für biefe Sßelt 3U ©runbe gelten. 5<^

bin e8 meinem lieben ?5^reunbe fd^ulbig, menigftenö mein ^Ral^nen, baS

nun fd^on 3 Sßiertelial^re üergebeng gemefen, 3U feiner @d^onung balb

üöltig ein3uftelten. SBeld^ eine reid^e @d^ablo§l^altung für meine in

(ärtoartung gefegten ßefer unb mid^ mürbe c^ fein, tüenn ber SSer* 35

el)runggmürbige 53?eifter felbft inö 9J?ittel träte! —
3d^ überlaffe eö getroft blo^ ber eignen SBid^tigfeit beö ®egen«
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ftanbcö meiner ißitte, eutiüeber ßiü ^odtiebelgeb. für benfelbeii lüirflic^

gu beftimmen, ober bod^ meine 33itte gn entfd^ulbigen.

^it tiefgel^enber ßm^finbung l^abe id^ bie ß^re mic^ au nennen

©ft). .f)0d)6belgeb.

5 erfurd^täöotteften

SSerel^rer

3ol^. ©amnel ^eft.

^rebiger.

(Sotlte t(^ \o glitcflici^ fein, mit einer gütigen Slntmort erfreuet

10 lüerben 3u fönnen: fo bitte ic^ biefelbe — auf meine Soften — an

bie 2Beibmannif(J^e 23ud§^anbl. in £eip3ig ansunjeifen.

548 [515].

9Sou ®ttlomon 33?ttimou.

33erHn 30 Nov.

15 1792:

SBürbigfter OJJann!

Dbfc^on ici^ auf meine leate 3tt)ei 23riefe feine Slntnjort üon 3f)uen

erl^alten l^abe, fo folt biefeö mid^ bod^ nidE)t abgalten, jeat ba irf) blofe

S3elel)rung oon S^nen erujarte, bie f^eber aufg neue 3U ergreiffen.

20 2)enn aufferbem ba^ S^r SSerfa^ren ^ierinn ftd) burdt) 3^r e^rtoür»

bige^ ber Sßelt fo f(f)ä3bareg 2llter, unb S^ren überl^auften toidtjtigen 375

©efd^aften, S^re unfterblid^en arbeiten, ber !ritifc^en Sorberungen

gemdB, 3u oollenben [erflört], fo »ermutige id^ nod^ eine 2lrt beg 9Kiö*

fallend an mein[em] 23erfa^ren, bie idt) mir erftie3t begreiflid^ mad^en

25 fann.

2)er erfte Srief betraf bie oon mir angefteHtc 2SergIeid)ung

3tt)if(^en Sacfonö unb 3^ren unfterblic^en 23emü^ungen um bie

gieformattonber SBiffenfd^aften. 3d^ g l a u b e nid^t nur, fonbern

bin üöaig über3eugt, bafe i<^ f)ierinn unparteifc^ üerfal^ren bin;

30 obfd^on biefe 3?ergleic^ung felbft in mand^er aRücfftrfjt, genauer unb

augfü^rltdfier ptte angefteUt merben !onnen. 3<f) bemerfe barinn

bafe Mbt 5Kett)oben 3mar an fxd) einanber entgegengefe3t, ba^

aber beibe aur SSoUftönbigfeit unfrer toiffenfd^aftlid^en ©rfenntnife un =

entbe^rlid^ ftnb. ^ie ©ine nähert ftd^ immer, burcf) eine tmer
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oollftänbtgere Snbufaion 3U bcn burd)gdngig beftimmten notl^=

icenbigen unb aUgemeingüItigen ^rin^iptcn, ol^ne fxä) ^ofnung ju

mad^en fte auf biefem SBege, ööUig 3U erreid^en.

3)ie Slnbere fud^t bleje ^rinai^)ien in ber urfprüngltci^en ©inrid^*

tung unfrei erfenntni^öcrmögenö, unb fteKet fte gum !ünfttgen ®e= 5

braud^ auf; gleid^fal^ ol^nc ftd^ ^ofnung ju madt)en, biefen ©ebraud)

biö auf em))i)r{fd^en Dbjieften (alö fold^en) auö^ubel^nen.

2)ie Mtifd^e ^l^ilofo^^te ift, meiner lleBer3eugung nad^ Gt>. S^iein*

1^0 Ib mag jagen toa§ er toiU) burd^ @ie, fo njol^l al§ eine reine

SBifjenfd^aft an jtd^, aU eine angetoenbte 2Bif[en[d^aft (mie 10

tüeit ftd^ ii^r ©ebraud^ erftreifet) fd^on Dollenbt.

®ie SJZetl^obe ber ^nbufaion l^ingegen tüixb, bei aU ii)xt 2Bid)tig:=

feit im ^raftifd^en ©ebraud^ nie alö SBiffenfd^aft öoHenbt »erben.

3n meinem 3n)eiten 23rief aufferte id^ ein SJJi^faUen an ba§ SSer*

fa'^ren beg ^. ^r. S^elnl^olb. £)iefer fd^arffinnige ^l^ilofo^!^ fud^t 15

überall 3u geigen, bafe Sl^re^ringipien nic^t burd^g ängtg beftimmt

unb ööllig enttoidelt finb, unb mufe ftd^ burd^ feine 23emü^ungen

biefem üermetnten 9J2angeI ab3ul^elfen, im beftänbigen Qixfü
l^erumbrel^en.

©ein @a3 beö 23etouftfei)ng fe3t fd^on 3^re 3)ebuf3ion ooraug, 20

fann folglid^ nid^t alg ein urfprünglid^eg ^a!tum unfereö ©r*

fenntniöoermögeng, biefer 2)ebuf3ion 3um ©runbe gelegt njerben ; toie

tc^ biefeS (9JZaga3in 3ur ©rfal^rung^feelenfunbe 9 33anb. 3. ^tüd) ge»

376 3eigt l^abe. 2lud^ ie3t ba idf) ben 3tt)eiten %ijül feiner 23riefe gelefen

l^abe, bemerfe id^, ba^ fein Segrif oon bem freien SSillen auf ba§ 26

aüerunernärbarfte ^nbeterminiSmug fül^re.

@ie fe3en bie ^reil^eit be^ SBillenö in ber l^Qpot^etifc^ ange=

nommcne Äaufalität ber 3Sernunft. 3la6) il^m hingegen toärc bie

^aufalität ber SSernunft an ftd^ O^aturnof^menbigfeit. ©r

erflärt bat)er ben freien SBillen alö „ein SSermögen ber ^erfon fid^ 30

felbft, in 3ftüdfrtcl)t auf bie Sefrtebigung ober ^flid^tbefriebigung beö

eigennÜ3igen Sriebö, ber ^orberung beg UneigennÜ3igen gemäfe ober

berfelben 3 u tot ber 3U beftimmen." D^ne ftc^ um bcn33e[timmungö =

grunb im 5>iinbftn 3U befümmern. Slber id^ totll @ie l^iemit nid^t

länger aufhalten. 35

9JJein jegiger SSunfd^ geltet blofe ba^in, eine SBelel^rung öon

^^nen 3U er'^alten, über ben toid^tigen ?punft il^rer tran^genbentaUn
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Sleftatif^ nämltd^ üBer bte ^ibnt^xon ber SSorfteKungen üon ßdt
unb fRaum. SlUeö loa^ <Bk baxinn gegen bie bogmatifd^e SSor»

fteHung^art anfül^ren, l^at mid^ ößllig über3eugt. 6ö !ann aber, tote

id^ bafür l^alte, nod^ eine ffe^ttfc^e, ftd^ auf ^3fQd)ologifd^en ®rünben

6 ftÜ3enbe S^orfteKungöart Qtba^t toerben, bk aud^ öon ber Sangen in

üroa^ abtoeid^t, obfd^on bie barau^ 3U atel^enben 3fie[ultate üieleid^t

üon ben S'^rigen nid^t öerfc^ieben feijn möd^ten.

3la(i) 3^nen ftnb bie SSorfteUungen üon ^tii unb ^anm formen
ber @innli(^feit b. 1^. notl^toenbige löebingungfn üon ber 2lrt toie

10 ftnnlid^e Öbjeüe in ung üorgefteHt toerben.

3d^ bel^aupte ]^tn[ge]gegen (auö :pfQd^ologifd^en ©rünben) ba^ biefeö

nid^t allgemein toal^r fe^. 2)ie eiuartigen jtnnlic^en Dbjefte toerben

üon ün§ unmittelbar toeber in ßeit nod^ in 3ftaum üorgefteHt. SDiefeg

fann nur mittelbar burc^ SSergleic^ung berfelben mit benüer[(^ieben =

15 artigen £)bieften, mit toeld^en fte eben burd^ 3eit unb 'Stanm üer-

fnüpft ftnb, gefc^e^en. ßeit unb ^taum ftnb alfo feine formen ber

@innlidf)feit an fic^, fonbern blofe il^rer SSerfd^iebenl^eit. 2)ie

@rfc^einung be^ 9?ot^en ober be^ ®rünen an ftc^ toirb, fo toenig al^

irgenb ein 25erftanb^begrif an fic^, in Qüt ober 9?aum üorgeftellt.

20 2)al^ingegen ba^ 9tot^e unb baö ©rüne mit einanber üerglied^n, unb

in einer unmittelbarn Äoejriflen^ ober ©u!3efton auf einanber be»

3ogen, nic^t anber^ al^ in Seit unb 9laum üorgeftellt toerben fönnen.

ßeit unb S^iaum ftnb alfo feine SSorfteHungen üon ben 33efd^affen=

l^eiten unb SSerl^ältniffen ber 2)inge an ^d^, toie fd^on bie fritifd^e 377

25 ^i^ilofopl^ie gegen bie bogmatifrfie betoiefeen l^at. @ie ftnb aber

eben fo toenig Sebingungen üon ber 2lrt toie finnlid^e Dbiefte an

fid^ üor il^rer 3Serglei(^ung unter einanber in unö üorgeftellt toerben,

toie id^ fd^on bemerft l^abe. SBaS ftnb fte alfo? @ie ftnb S3ebin =

gungen üon ber 5Röglid^feit einer SSergleid^ung 3toifd^en

30 ben finnlid^en Dbjeften, b. f). eineö Urtl^eilö über il^r SSerpltni^

ju einanber. 3<^ n)ill mid^ l^ierüber naiver erflären.

1.) ä^erfdl)iebene SSorftellungen fönnen nid^t 3U gleicher Qdt (in

eben bemfelben B^itpunft) in eben bemfelben ©ubjeft foejriftirn.

2.) (Sin jebeö Urtl^eil über ba§ SSerpltni^ ber SDbjefte 3U einanber

35 fe3t bie SSorftellung eineS jeben an ftd^ im ®emütl^e üorauö. 2)iefe^

üorau^gefd^idt, fo ergiebt ftc^ biefe toid^tige ^rage: toie ift ein Ur*

tl^eil über ein SSer'^ältnife berDbjefte 3U einanber möglid^?
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^ä) nel^me biefeg an ftd^ fo eöibente Urt^eil 3. 33. baö S^lotl^e ift

öom ©rünen öerfd^ieben. liefern müfete bk 33or[telIung beö

3flot^en unb beö ©rünen an ftd^ im ©emüt^e üoraug gelten. 2)a aber

biefe 33orfleHungen in eben bemfelben 3eitpunft, in eben bemfelben

©ubjeft einanber auöfc^Iiefeen, unb ba§ Urt^eil ftc^ boä) auf beibe ju* s

gleid^ 'b^k'i)t unb beibe im SSemuftfe^n öereinigt, fo fann bie 5J?ög»

lid)feit bemfelben auf keinerlei Sßeifee begreiflidf) gemad)t merbeu. 2)te

Buflud^t bie einige ^fq(f)oIogen I)ier 3U ben gurüdgelafeenen ©puren
nel^men, fann 3U nid)tö l^elfen. 5)enn bie 3uriicfgela^enen ©puren

üerfc^iebener SSorfteltungen fonnen e'bcn [0 menig aU biefe SSorftellungen 10

felbft (wenn fte nid^t in eine ein3ige 3ufammenflie&en foHen) jugleid^

im ©emütl^e [tat finben.

2)iefe^ Hrtl^eil ift alfo nur burd^ bie SSorfteflung einer 3 ei t folge

mbglid^.

Beitfolge ift frf)on an fid^ o^ne 33e3ie!^ung auf bk barinn üor= 15

gefteüten S)bieften, eine ©in^it i'« 3Kauigfaltigen. 2)er üor!^er=

gel^enbeßeitpunft ift, alä ein foIci)er, öom ^olgenben unterfc^ieben.

©ie ftnb alfo nic^t analijtifd^ einerlei, unb bod^ fonnen fte nid()t

ol^ne einanber üorgefteUt werben; b. 1^. fie mad)en 3ufammen eine

fijnt^etifc^e ©inl^eit au^. 2)ie SSorftettung einer ßeitfolge ift alfo 20

eine notl^toenbige ißebingung, nidl)t oon ber 9)iöglid)feit ber (menn ami}

ftnnlic^en) Dbjeften an fid^, fonbern berajJoglic^feit eineö Urtl^eilö

378 über il^re SSerfd)ieben^eit, toeld^e ol^ne B^itfolge fein ©egenftanb

unfrer erfenntnife feqn fann.

3Son ber anbern (Seite aber ift toiberum bie objeftioe 33 er = 25

fd^ieben^eit eine 33ebtngung oon ber 2)?öglid)feit einer B^itfolQ^i
nid^t bloB al^ ©egenftanb unfrer ©rfenntni^, fonbern aud^ aU Dbjeft

ber Slnfc^auung an ftd^ (inbem Zeitfolge nur baburc^ ba| fte ©egen*

ftanb unfrer (Srfenntnife toixb, an ftc^ oorfteUbar ift). 2)ie gorm
ber 3?erfd^iebenl^eit (wie aud^ bie objeftioe SSerfd^iebenl^eit 30

felbft) unb bk 33orfteltung einer ßeitfolge ftel^en alfo in einer

toed^felfeitigen 33erl^dltni& 3U einanber. SBare baö Stotl^e nid^t 00m
©rünen, aU ©rfc^einung an ftd^, o er

f

(Rieben, fo fonnten fte oon

ung nid^t in einer ßeitfolge öorgeftetlt n)erben. .f)ätten ton aber

nid^t bk 33orfteIlung einer ßeitfolge, fo fonnten immer ba^ diot^e 35

unb bag ©riine oerf(i)iebene Dbjefte ber Slnfd^auung fe^n, toix fonnten

ober fte nid^t, aU fold^e, erfennen.
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eben biefeg 3Serl^dUni^ finbt aucf) [tat atoifd)en ber t^orm ber

33er[c!^ieben'^eit unb ber SSorfteUung beg Sluffereinonberfeijnö

im Sftoume. 2)iefe fann of)ne ba& jene in ben Dbjeften anautreffen

tft, nid^t [tat finben. Sene ift o^ne bie[e für un§ md)t er!ennbar.

6 2)te SSerfd^iebenl^eit ber aufferen erjd^einungeu tt)irb nur aU'

bann in ßeit oorgefteHt, lüenn fte in fRamn nicl)t öorgefteUttoirb, unb

fo aud) umge!el^rt. (Sine unb eben biefelbe ftnnlic^e ©ubftana (biefer

33auin 3. 23.) wirb nid^t im 3(?aume, fonbern in ber 3eit, aU öon

\i(i) felbft üerfd^ieben (üerdnbert) üorgefteKt. SSerfd^iebene fmnlic^e

10 (Subftangn Serben aU folc^e ni(^t in ber ßeit (inbem ba^ Urtl^eil

über il^re SSerf(!^ieben!^eit fie in eben bemfelben S^ttpunft 3u[ammen=

fafft) fonbern im 9?aume »orgeftettt.

2)ie ?5orm ber 3eit !ömmt alfo nid^t aflen Dbjeftn ber auffern

Slnfd^auung ol^ne llnterfd^eib 3U, fonbern nur fold^en bk nid^t in

15 diaim öorgeftellt icerben, unb fo aud^ umgefel^rt, bie 3^orm beö Otaumg

fömmt nur benjenigen auffern Öbjeften gu bie nic^t in Bett (in einer

Beitfolge, benu ba§ 3»öleidt)fei)n ift, toie id^ bafür l^alte, feine

pofitioe Seitbeftimmung, fonbern blofe SSerneinung einer 2^it'

folge) oorgefteüt ttjerben

20 ©iefe SSetrad^tungen gröngen on meiner (ärörterung ber tran§ =

3enbentaHen2:aufc^ungen(p^iIofopl^ifd^eö2Börterbud^2lrt.i5^i!3ionO

beren SSeurt^eilung ic^ oon 3^nen mit bem gröften 58erlangen ericarte, 379

löomit idi) «Sie aber l^ier nid)t länger aufhalten lüill.

SBürbigfter 5Rann! 2)a bie üon S^nen au ertt)artenbe 23eant=

25 tüortung biefeö @c^reiben[ö] mir üon ber aufferften SSic^tigfeit ift,

inbem |te mir bie ffe|»tifd^en ^inberniffe im ^ortfd^ritt beö 2)en*

fenö bene'^men, unb eine beftimte 9f?id^tung üerfd)affen njirb; ba \ä) mein

ganaeä Seben blofe ber ©rforfc^ung ber SBa'^r^eit tt)ibme, unb foUte

id^ aud^ autoeilen auf Slbtoege gerat^en, fo finb bod^ iüenigftenö meine

30 gel^ler einer Bui^^d^tireifeung mert^; fo bitte i^ @ie ergeben ft, ja

id^ befd^möre @ie bei ber .^eiligfeit '^1)xtx Wloxal mir biefe 23e--

antmortung nid^t au oernjeigern. 3n beren ©rmartung iä) üerbleibe

mit ben ©eftunungen ber gröften .^od)a(^tung unb innigftn ^reunb-

fc^aft

35 3l§r ©rgebenfter

Salomon Maimon



394 «riefe 548—549

P. S. (Sotttc 3^re Seanttoortung aud^ nid^t auötü^rlidE) ge[(j^et)en, [o

ftnb mir bod^ einiöe 5inger3eige üon S^nen »tc^tig genug.
'

)x 33rief fann grabe^u an mid^ abreffirt werben.
C^T

549 [516],

2ltt SttcoB @tgi§munb 93ccf. 5

4. ®ec. 1792.

2)a @ie mir, SBürbiger a^ann, in Syrern 33riefe öom 10^«« 910=

öembr. einen Sluffd^ub öon 4 SBod^en bi^ 3U meiner Slntmort gelaffen

l^aben, toeld^en biefer SSrief nur um icenig Slage überfteigen toirb, fo

glaube id^ be^gel^enbe Heine Slnmerfungen »erben nid^t gu \päÜ) an- 10

langen. — .^iebtt) mu| i^ öorlduftg erinnern: ba% ba ic^ nid^t an*

nel^men fann, ba^ in ber mir gugefd^irften Slbfc^rift bie ©exten unb

Beilen mit '^^nv in Rauben l^abenben eben correfponbiren Werben,

@ie, wenn @te bk (Seite ber Slbfd^rift, bk id} citire, nad^ ben 2ln^

fanggmorten eineö ^erioben, bie id^ l^ier burd^ ^äcfc^en „ " bemerfe, i»

nur einmal aufgefunben l^aben, @ie, megen ber ®leid^formigfett ber

Slbfd^rift, bie correfponbirenbe @eiten in 3^rent ^lianufcript mol^l auf*

finben werben. — £)enn ba§ mir gugefc^icfte mit ber fal^renben

^oft an (Sie gurüc! 3U fenben würbe bk Slntwort an ©ie gar 3U fel^r

380 öerweilen, fie aber mit ber reitenben ^oft ab3ufenben ein wenig 20

3u foftbar feijn: inbem 3^r le^ter 23rief mit bem Mfcrpt mir gerabe

2 fRt^x poftporto gefoftet l^at, weld^e Soften ber Slbfd^reiber leidet um

V4 ptte üerminbern tonnen, wenn er nic^t fo bid Rapier genommen

unb mel)r comprefe gefd^rieben ^ätte.

©eite 5 Reifet e^ oon ber (Sintl^eilung : „3ft fie aber fqntl^etifd^, fo 25

mu^ fie not^wenbig S^rid^otomie feijn" biefeö ift aber ntd^t un=

bebingt notl^wenbig, fonbern nur, wenn bießintl^eilung 1) a priori,

2) nad^ Gegriffen (nic^t, wie in ber ^Katl^ematif, burd^ (5on*

ftruction ber Segriffe) gefd^el^en fofl. @o fan man 3. 33. bie

reguläre ^ol^ebra in fünferlei) Äorper a priori eint^eilen, inbem 30

man ben SSegrif be^ polyedri in ber Slnfd^auung bargelegt. 2luö

bem blofeen begriffe beffelben aber würbe man nid)t einmal bk
5Koglid^feit eineö folc^en Äörperö, oiel weniger bk möglid()e

SKannigfaltigfeit berfelben erfel^en.

@. — 7. Slnftatt ber 2Borte (wo oon ber SBed^felwirfung ber ©üb* 3q
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ftanjcn unb ber Sinologie ber toed^felfeitigen ^eftimmung ber

33egriffe in bi^junctioen Urt^eilen mit jener gerebet njirb) „^ene

pngen aufammen inbem fie": Senc mad^en ein ©angeö auö

mit Sln^fd^liefeung mel^rerer 2:^etle auffer bemfelben; im big*

6 junctiüen Urt^eil u. f. lo.

@. — 8. @tatt berSßorte am ©nbe beg 2lbja|eg „ba^ S<^ öende

mufe aUe SSorfteUungen in ber ©gntl^efig berfelben begleiten"

begleiten !önnen.

(S. — 17. (Statt ber Sßorte „©in SSerftanb, beffen reineä 3(^ ben!e"

10 ein 2?erftanb beffen reineä 3c^ &tn u. f. tt). (benn fon[t hjiirbe

eö ein 3Bieber[|)rnd^ fe^n 3U fagen ba^ fein reineö 2)en!en ein

2lnfd)auen fe^n mürbe.)

@ie feigen, l. %x. ba^ meine Erinnerungen nur oon gringer ©r*

lieblic^feit fei)n; übrigenö ift 3^re S^orftettung ber 3)ebuction ri(i)tig.

15 Erläuterungen büxdj SeQjpiele n)itrben mand^em Sejer attjar baS 2Ser=

[tanbniö erleid^tert l^aben; altein au[ bie Erfpal^rung be6 dianmS mufete

aud^ gefeiten njerben.

^rn (äberl^arbö unb ©arüen ü)?et)nung oon ber Sbentitdt beö

23er!lei)[(^en ^bealiömö mit bem critifd^en, ben ic^ beffer ba§ ^xincip

20 ber S^ealität beö 3ftaumeg unb ber B^xt nennen !önnte, oerbient

nid^t bk minbefte Slufmerffamfeit: benn id^ rebe oon ber S^ealität in

Slnfel^ung ber §orm ber SSorftellung: jene aber ma^en barau^ 38i

Sbealitat berfelben in Slnfe^ung ber SJtaterie b. i. be^ DbjecU unb

feiner E^riftenj felber. — Unter bem angenommenen 3Ra^men Stnefi»

25 bemu^ aber l^at jemanb einen nod^ toeiter gel^enben 6eepticiöm üor=

getragen: nämlid^ bafe tt)ir gar nic^t öjtffen !önnen ob überhaupt un»

ferer SSorfteltung irgenb ettoa^ Slnbereg (alg Öbject) corref^onbire,

weld)eg etma fo oiel fagen möd^te, aU: §Db eine SSorfteKung tool^t

SSorfteUung fet) (6ttt)ag oorfteUe). 5)enn SSorftellung bebeutet eine

30 Seftimmung in ung, bie U3ir auf dtoa^ Slnbereö beaiel^en (beffen ©teile

fie gleid^fam in un§ oertritt).

2Baö 3^ren SSerfuc^ betrifft ben Unterfd^ieb ber ^id^tigfeiten

(wenn man ftc^ biefeg Slu^brudfg bebienen fan) an ^mtjen ^bxpexn,

bie bod^ httjbt il)ren 9flaum gan^ erfüllen, fid^ oerftdnblid^ gu mad)en,

36 fo mu| baS moment ber acceleration aüer .Körper auf ber @rbe l^iebeQ,

meiner ü)iei)nung nad^, unter fid^ bod^ alö gleid^ angenommen loerben,

fo: ba^ fein Unterfc^ieb berfelben, toie amifd^en dx unb dy, angetroffen
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totrb, tüie i^ in meinen öorigen 33rie[e angemerft ^abe unb bie £)öan»

tität ber SBehjegung beg einen, mit ber be^ anbern öerglic^en, (b. i.

bie OJJaffe berfelben) boi) alö ungleid^ fönnen üorgefteUt ttierben, njenn

bieje Slufgabe gelöfet toerben foH; fo bafe man ftc^ fo gu jagen bie

9J?affe unter bemfelben volumen nid^t burd^ bie 50? enge ber Sll^eile 5

fonbern burd^ ben ©rab fpecififd^ öerf(^iebenen S^^eile, lüomit fie,

bei) eben berjelben ©efd^toinbigfeit il^rer 23eü)egung, hoä) eine »er*

fd^ieben ®rö^e berfelben l^aben fönne benfen fönne. 2)enn, tüenn e^

auf bie 3)?enge anfäme, fo müßten alle urfprünglidf) aU gleid^artig,

folglid^ in i'^rer Sufflo^i^^nfe^ung unter einerlei SSolumen nur burd^ lo

bie leere Bwifd^eurdume unterfdl)ieben gebadet werben (qvod el't contra

bypotherin). — Sd^ toerbe 3^nen gegen @nbe biefeö SBinterö meine

SSerfud^e, bie id^ l^ierüber toörenb ber Slbfaffung meiner Wüapl):

2lnf. ©rünbe ber % SB. anfteUete, bk id^ aber oertoarf, mittl^eileu,

et)e 6ie an bk ßpitomirung berfelben gelten. — 3iinx 33e]^uf S^^reö ib

ütnftigen 2luö3ugg au§ ber ßrttif ber U. ^r. toerbe S^nen näd^ftenö

ein '?ßad beö 9Jianufcript^ üon meiner e^ebem abgefaßten (Einleitung

in btefelbe, bk \6) aber blo^ njegen i^rer für ben 2e?:t unproportionirten

SBeitlöuftigfeit öermarf, bie mir aber noc^ WamijtS jur öollftänbigeren

ßinftc^t beg Segrifö einer 3ö3e(fmafeig!eit ber 5Ratur be^tragenbeö 3u 20

entl^alten fc^eint, mit ber fa^renben ^oft gu beliebigem ©ebrauc^e 3Us

382 fd^idfen. — 3uin Se^uf biefer S'^rer 2lrbeit moHte td^ aud^ ratzen

Snells, noc^ mel^r aber Spaziert Slbi^anblungen, ober Gommentarien

über biefeg S3ud^ in Überlegung 3U gießen.

3)en2^itel, ben Stei^rem 23ucf)e 3U geben benfen: (Srlöuternber 25

2lu^3ug au^ ben crit: ©d^riften beö K. (ärfter 33anb, ber bie

Grit, ber fpecul: u. pract: SSernunft entl^dlt, billige id^ üoll--

!ommen.

Übrigen^ löünfd^e 3^nen 3U biefer, fo ü3ie 3U allen tl^ren Unter»

nel^mungen, ben beften Erfolg unb bin mit .^oc^ad^tung unb 6r* 30

gebenl^eit

2)er S^nge
Koenigsberg I Kant

ben 4*^" Dec: 1792
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550 [517J.

9Son Sfo^ann (Btx6) Sicfter.

18. ®ec. 1792.

©ie ttjaren fo gütig, SSortreflic^er Wann, mir üor einiger 3stt

einen Sluffa^ über bie ÜKoral gu öerfpred^en. 2lud^ benfe t(3^, loar

einft öon einer Slbl^anblung über ben (Sl^rpunft bie Stiebe.

Slttetn, id^ njage im ©eringften nid^t @ie 3U mahnen. ?5^Q]^ren

©te nur fort, mir unb ber ^Jionat^fd^rift gettjogen au bleiben, "^ä)

tüiU gerne in ®ebult warten.

Siefter.

«öerltn, b. 18 2)ea. 1792.

551 [518],

^n f5rQn§oi§ 3:^6obore be ia ®arbc.

21. ®ec. 1792.

15 ©ft): .t)0(i^ebeIgebol^ren

fage ben ergebenften 2)an! für bie mir über«

fc^icfte 8 ©;remplar ber (Srit. b. U. ^r. unb mag bk 12 übrige betrift

bie i(i) mir gütigft aufjube^alten bitte \o merbe barüber nöd^ftenö bie

23eftimmung ertl^eilen.

20 2Bog bie Benennung auf bem S^itel, öerbefferte Sluflage betrifft

fo l^at ba§ im®runbe toenig 3U bebeuten; öenn unmal^r ift eg menigftenö 383

nicf)t, tt)enn eg mir gleid^ ein ftjenig pral^Ienb gu fe^n fd^ien.

%üx hin öortreflic^en 2)ru(f unb ba§ Gorrecte biefer Sluflage

banfe gar fe^r unb münfc^e mit einem fold^en 2JZanne mel^rmalen in

26 ®efd)äfte 3U fommen.

3nnliegenben 23rief bitte gütigft auf bie ^oft 3U geben unb öer=

ftd^ert 3U feijn ba^ i^ jeberaeit mit .^od^ad^tung unb ^reunbfd^aft feq

@tü: .^od^ebelgebol^ren

Koenigsberg ergebenfter Wiener

30 den 21 Decembr. I Kant

1792
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552 [519].

3ttt ^o^nn 33cttiamtn ©r^atb.

21. ®ec. 1792.

Snniöftgeltebter ^reunb

2)afe @ie ba8 2luöbleiben meiner über ein '^at)X lang fd^ulbigen s

5(nttt)ort mit einigem Untoilten öermerfen öerbenfe i(i) S^n^n gar nid)t,

unb bod^ !an i(^ eö mir nicif)t alö üerj(f)ulbet anre(f)nen; toeil ic^ bie

Urfad^en beffelben, meldte ju entfernen nid^t in meinem SSermögen ift,

mel^r füllen aU befd^reiben !ann. ©elbft S^re ^reunbfd^aft, auf bie

i(^ red^ne, madt)t mir ben 2lnf[d^ub üon 3eit 3n Bett suläfetger unb w

öerjet^lid^er, ber aber burd^ ben 23eruf, ben id^ gu l^aben glaube,

meine Slrbeiten 3U öoKenben unb alfo ben ^^abzn berfelben ntd^t gern,

ujenn 2)i^^ofttion baau ba ift, fahren gu laffen, (biefe ^nbifpofttion

aber n^eld^e mir ba§ Filter 3U3ie'^t, fommt oft) unb burc^ anbere un*

umgänglid^e 3»üifc^enarbetten, ja oiele Sriefe, bereu S^erfaffern iä) is

fo öiel 5kd^ftc^t ntd^t 3utrauen barf, mir faft abgebrungen toirb. —
SBarum fügte eg baö ©c^icffal nid^t einen 5Kann, ben id^ unter allen,

bie unfere ©egenb je befud^ten, mir am liebften 3um täglid^en Umgang

UJÜnfd^te, mir nä^er 3u bringen?

iie mit .^rn. Älein öerl^anbelte 5[Raterien aug bem kriminal» 20

red^t betreffenb, erlauben Sie mir nur einiget Wenige an3umer!en; ba

ba§ 5Jteifte üprtreflid^ unb gan3 nad^ meinem (Sinn ift; mobei) id^

üorauöfe^e, ba^ Sie eine 2lbfdt)rift ber ©ä^e mit eben benfelben

^Rumern, aU in S^i'em Sßriefe, be3eid^net üor ftd^ l^aben.

384 ad. N. 5. 3)ie 2^^eologen fagten fc^on Idngft in il^rer Sd^olaftif 25

öon ber eigentlid^en Strafe (poena vindicatiua): fie toürbe gugefügt,

nid^t ne peccetur, fonbern quia peccatum eft. ©al^er befinirten fie

bie Strafe burd^ malum phyficum ob malum morale illatum. Strafen

ftnb in einer SBelt, nad^ moralifd^en ^rinctpien regirt (üon ®ott),

categorifd^ not^toenbig (fo fern barinn Übertretungen angetroffen 30

n)erben). So fern fie aber oon 55?enfd^en regiert toirb ift bk ^oif)'

njenbigfeit berfelben nur l^ijpot^etifd^ unb jene unmittelbare 33er!nüpfung

ber ^Begriffe üon Übertretung unb Strafmürbigfeit bleuen ben Sf^egenten

nur 3ur SRed^tfertigung, nid^t 3ur SSorfd^rift in tl^ren ^Verfügungen,

unb fo fan man mit 3^nen mol^l fagen: ba^ bk poena meremoralis 35

(bie barum üielleid^t vindicatiua genannt Sorben ift, üjeil fie bie ®5tt=



1792 399

lid)e ®ere(f)ttgfeit rettet) ob fie ^lüor ber Slbftd^t nad) bloö medicinalis

für ben SSerbred^er, aber exemplaris für Slnbere jet)n möd^te, boii),

tüaö jene SSebingung ber 33efugnt^ betrift, ein ©ijmbol ber (Straf=

lüürbigfeit fet).

5 ad. N. 9, 10. SSeijbe @ä|e ftnb toal^r, obgleid) tu ben geroöl^n*

Ud^en 5!Jloralen gan^ »erfannt. @te gepren 3U bem Xitel öon ben

^flid^ten gegen jtd) felbft, n)el(i^er in meiner unter if)änben l)abenben

5}?etap^i)ftf ber ©itten, befonber^, unb auf anbere 2lrt alg too{)l fonft

gefd^el^en, bearbeitet luerben irirb.

10 ad N. 12. Slud^ gut gefagt. 2)2an trägt im 9^aturred^t ben

bürgerl[i(l^en] 3wfiön^ öi^ auf ein beliebig eö pactum feciale ge-

grünbet, üor. (äö fan aber bemiefen werben, ba^ ber ftatus naturalis

ein @tanb ber Ungered^tigfeit, mitl^in eö Ofied^töpflic^t ift in ben ftatum

ciuilem über3ugel^en

15 fSon ^xn. Prof; Reusl" auä SBirpurg, ber mid^ biefen .^erbft mit

feinem 33efud^ beel^rte, l^abe 3^re Inauguraldisfertation unb 3ugleid^

bk angenehme 9iac^ridE)t erl^alten, bafe @ie in eine @^e bk ba^ ®lü!

S§reö Sebeng mad^en toirb getreten finb, alö ujoju i^ öon ^er^en

gratulire.

20 3Kit bem 2Bunfd^ Don ^^mn bann unb rtjann 9kd^ri(^t jn be=

fommen, unter anbern mie %xän\: Herbert burd^ meinen 33rtef er«

bauet lüorben, öerbinbe iä) bie SSerfid^erung: ba^ idt) ieber3eit mit

^odf)ad^tung unb (ärgebenl^eit fei)

Koenigsberg 2)er 3^rige«

25 den 21. Dec: I Kant

1792

553 [520]. 385

2(n darl Scon^arb S^fein^olb,

21. S)ec. 1792.

30 @ine jebe Beile üon S^nen, S;^euerfter 5Wann! ift für mid^ ein

aufmunternbe^ ©efc^enf, öornel^mlid^ toenn eö burd^ ein fold^eö begleitet

mirb, als @ie mir mit bem gmeijten S^l^eile Stirer geift= unb anmutp*

öollen Sriefe mad^en. 2Bie fel^r n)ünfd^te id^ burc^ @d^riftmed^fel

Öfterg biefeg ^ßergnügen^ tl^eill^aftig gu toerben, aber aud^ an ber

35 neueren SSearbeitung gur Erörterung ber l^öc^ften ^rincipien ber (är<

I
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fentniö, treidle nur je^t eine 3ur SBegröumung aßer ©d^tütertgfeiten

gegen ba§ (Si)ftem ber (Sritif bienlid^e Sßenbung genommen 3U ^aben

f(!^einen, tl^ätigen Slnt^eil nehmen gu fönnen: tcenn ic^ nic^t, auffer

anberen .^»tnberniflen, nod^ burd^ bie 23emü^ung, meinen ^lan noc^

öor bem Sl^ore^fd^luffe 3U beenbigen, 3urü(fge^alten ftjürbe, aU woöon 5

(Sie mit ber näc^ften Dftermeffe ein ©tücf ert)alten merben, ftoöon

td^ ben Sitel je^t nod^ nid^t melben will, mtton @ie bie Urfad^e gu

berfelben ^dt and^ erfal^ren merben.

Sd^ tüeife feinen befferen ßanal, inneliegenben 23rtef an unferen

gemeinfd^aftlid^en §reunb <^xn: D. ßrl^arb in 5yiürnberg ftd^er über= 10

fommen 3U laffen, aU burd^ S^re gütige SSefteUung bk id^ mir l^temit

erbitte.

Wit ber größten .^od^ad^tung unb ©rgebenl^ett bin id^ ieber3eit

3)er ^^xiQt

Koenigsberg I Kant is

den 21. Dec; 1792

554 [521].

33ott 3)?ttria öoit Vettert.

[Sanuar 1793.]

ßieber (ä^rcntoert^er .t)err.
2°

^afe i(^ fo lange fdumte, il^nen Don jenen SSergnügen maö 3U

fagen, tttelc^eö mir iljr fd^reiben öerurjac^te, t[t, meil id^ il^re Bett für

3u foftbar fd^ä3e, ba^ td^ mir nur ban getrau, i^nen eine 3U entmenben,

njenn fte nid^t etn3ig üür meine ßuft, fonbern aud^ 3ugletd^ 3ur ©r*

letc^terung meinet ^er3enö bienen fann, iüelc^e (Sie mir jd^on einft 25

toerjd^aften, alf ic^ im gröften affect meinet ®emütl)g, bei) il)nen |)illfe

386 fud^te, (Sie ertl)eilten mir felbe meinen ®emüt!^ fo angemeffen, bafe

id^ fotool^l burd^ il^re ®üte, al^ burc^ il^re ®enaue ^entnüf beö

2Kenfd^ltd^en .per3enö aufgemuntert, mid^ nic^t fc^eue i^nen ben fernem

©anng meiner Seele 3U fc^ilbern. 2)ie ßug megen ber id^ mtc^ beQ 30

il^nen anflagte, mar feine bemäntlung eineö Safterg, fonbern nur in

rüfpc^t ber ba3uma'^l entftanbenen gretnbfd^aft (nod^ in liebe üerplt,)

ein oergel^n, ber Bui^üfj^alltung, ba^ tc^'ö aber meinen ^etnb fo fpat,

unb bod^ entefte, mar ber ^ampf ber oorfierfel^enben meiner Seiben»

fd^aft fränfenben folgen, mit bem 33cmuftfei)n ber an ^reinbfd^aft 35
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fd^ulbtgen 5(utnd^ttöfeit utirfad^ enbltd^ getoal^n id^ fo üiel Äraft, unb

öertaujd^te ben «Stein meinet .^»eraenä burd^ bie (änttefung, mit ber

SSeraubung feiner Siebe, ban xö) genofe im befq biefeeö üon mir felbft

nid^t üergönten SSergnügen fo njenig fftut), aU nad^bem, öon ber öcr=

5 njunbeten Seibenfd^aft, toeld^e mein .t)er3 3errifeen, unb mid^ fo marterte,

tüie id^'ö feinen 5Wenfd^en münfd^, ber audE) feine bofe^eit mit einen

^roaeg bel^aupten tt)oIte. Snbe^en öerl^arte mein ^reinb in feinen

Äaltftnn, fo lüie (Sie eö in i^ren 23rief mir SBal^r^agten, bod^ er^e^te

er mir'g in ber ^olge, tobelt, burd^ bk inigfte ^^reinbfd^aft, njeld^e

10 mid^ feiner feitö glüflid^ mic^ aber bod^ nid^t aufrieben mad)t, vodV^

nur öergnügt, unb nic^t 9^u3t, lüeld^eg mir, meine l^eUen Singen jeat

imer oorwerfen unb mic^ babei eine leere fü'^len machen, bie fid^ in

unb aufeer mir erftreft fo ba^ id^ mir faft felbft überpfeig bin. öor

mid^ l^at nid^tö einen ^^ei^, aud^ fönnte mid^ bk (Srreic^ung atter

16 möglid^en mid^ betrefenben SSünfc^e, nid^t SSergnügen, nod^ erfd^eint

mir eine einaige Sac^e ber Wii^t toertl^ ba^ fte getal)n njerbe, unb

bief alles ni^t au§ 5Jii|t)ergnügen, fonbern aug ber Slbtoegung wie

SSiel beij toaS guten unlautere^ mitlauft, über'^aubt möd^te id^ ba^

ßnjefmä^ige ^anbln öermel^ren, unb ba^ ungiüefmäfeige üerminbern

20 fönen, n^eld^eö ßeatere bie 2Belt allein 3u SSefd^äftigen fd^eint, ben

mir ift alö toenn id^ ben S^rieb 3ur 9f{eeln Sl^ättigfeit nur um im 3U=

erftifen, in mir fü^e, wen id^ auc^ öon feinen 3Serl^altnüf gel^inbert,

boc^ ben ganaen Sag nid^tg 3U .^anbln l^ab, fo £}äult mic^ eine Sauge*

toeile bie mir ba^ Seben unerträglid^ mad§t, obwol^len id^ bodb taufeenb

25 ^äl^r fo leben njolt, menn id^ benfen fbnnt, baf id^, ®ott, in fold^er

unt^ätigfeit, auc^ gefällig bin. 3^ed^nen fie mir'S nid^t alö ^od^mut^

3U, roen idb ibnen fage, ba^ mir bie Slufgaben ber ÜJ^oraUität, 3u gering

ftnb, benn, i^ lüolt mit gröften ©ifer nod^ einmal)l fo 33iel erfüllen,

inbem fie it)r 5lnfe^en fo nur burd^ eine gerei3te Sinnblid^fett erl^altet, 387

30 toegen ber eS mic^ faft feine übertoünbung foftet fold^er, Slbbrud^ 3u

tu^n, bal^er eö mir aud^ fd^eint, ba^ toem baf ^>tlid^tgebot^ einma^l

xti}i flar geioorben bem ftet^ eö gar nic^t meljr frei, felbeS 3U über*

treten, ban idb müfte felbft mein Sinnblid^eS gefügt beleibigen, icenn

id^ ^flid)tiüibrtg l^anbln müfte, eö fomt mir fo inftinrftartig oor, ba^

3r. id^ geiüife nid^t baf geringfte 5ßerbienft ^ab DJJoraHifc^ 3U feQu.

eben fo hjenig, glaub id^, fann man jene 9J?enfd^en ber 3ured^nung fä<

^ig fialten toeld^ein i^ren gan3en leben, nid^t 3um ntabren felbftbetouftfeQn

Äanf ä ©(Triften. SScifftpec^fel. IL 26
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fomcn, ftc3 burd^ tl^rc ©innlid^fett übcrrafc^t fönen fte jid^ aud^ ntc

S^ed^enfd^aft geben toarum jte ettoaf tul^n ober lafeen, unb toär 5Ko=

ralität öor bk SUlQtur nid^t am ^utröglid^ften, [o toürben i^x biefee

5Ren[{^en, lüol^I nod^ mel^r fontrac^l^irn.

3um mein %xo\i benf i^ mir oft, meil bte aufüBung ber 9Wora* 5

lität fo feft auf bie ©innlid^feit gcbunben ift, fte barum nur tior blefee

Sßelt taugen fann, unb fomit l^ätte id^ bod^ Hoffnung, nad^ biefen

leben nid^t nod^ einmol^I, ein fo leereö Vegetirendes mit fo toenig unb

leidsten aufgaben ber 50?. gu fül^ren, ©rfal^rung toiU mir atoar biefee

bßfe Saune gegen mein .^ierfeijn, bamit gured^ttoeifeen, bafe e^ faft 10

jebermann 3U frul^ ift, feine Saufbal^n au fc^Uefeen unb aUe fo gern

leben, um alfo nid^t in ber 9legl ein fo feltne aufenal^m gu mad^en,

toitt idö eine entfernete ul^rfad^ biefeer meiner 3lbtoeid^ung angeben,

nemlid^ meine ftej unterbrod^ne ©efeunbl^eit, fd^on feit ber S^'ii ha id)

i'^nen bafe erftema^I gefd^rieben, @enofe id^ fte nie mel^r, bk bod^ 15

mand^mal^l einen (Sinnen 0lauf(^ geftattet toeld^e^ SSernunft nid^t

aUein SSerfd^affen fann, unb i<i) alfo entbel^re. toaf id^ fonft nod^ ge*

nüfeen fönnt intrefeirt mid^ iüiebcr nic^t, ben aUe SBiefeenfd^aften ber

9latur, unb Äöntnfifen ber 28elt, ftubir id^ nicf)t, ujeit i^ fein Genie

in mir fül^l, fte gu ertoeitern, unb SSor mid^ allein l^ab iiü) fein be= 20

bürfnü^ eg 3U n)iefen, toaö ni(^t ben ^ategorifc^en 3in|*eratit) unb

mein tranSfcenbentalleg beüjuftfeijn betrift, ift mir aüeö gleid^gültig.

obtool^len id^ mit biefe ©ebanfen aud^ fc^on längft firtig bin. 21B

bief 3ufamgeno]^men, fönnt il^nen SSieleid^t ben SBunfd^ in mir tool^l

Slnfd^aulid^ mad^en, ber einzige ben ic^ l^abe, nemlid^ mir biefef fo 25

unnüge leben, in meldten i^ feft überaeigt bin, toeber befeer, nod^

fd^limer gu toerben, ju Sßerfürgen, menn fie ertoegen, bafe td^ noc^ jung

bin, unb fein tag ein anberö ^ntrefee öor mid^ l^at, alö baf er mid^

388 meinen @nbe nä^er bringt, fo toerben (Sie aud§ abmeffen fönnen, toeld^

ein SBol^ltl^dter, @ie mir merben fönnten, unb mie fel^r @ie baburd^ so

aufgemuntert »erben, biefe f^rage genau gu unterfud^en, ba^ id^ fte

aber an (Sie mad^en barf, ift, meil mein 23egrif oon 3Worilitdt l^ier

fd^toeigt, too er bod^ fonft überall ben entfd^iebenften 2lufgprud^ mad^t.

fönnen Sie aber bie^eg üon mir gefud^te Negative ®ut, nid^t geben,

fo fobere ic^ il^r ©efü^l beö Sßol^lmolten^ auf, mir ettoaf an bie .f)anb 35

gu geben, toomit ic^ biefe unerträgliche leere auf meiner Seele fd^affen

fönnt, ttjenn id^ ban, ein tauglichere ©lieb ber 9iatur toerbe, unb
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meine ®e&unbl^eit3 umftdnbe mir'ö SSergönen, fo bin ic^ toittenä in

etlichen Sauren eine 0lei[e na6) Königsberg 3U mad^en, xüo^vl \<i) \tbo6)

im Dorauö um bie (ärlaubnuö bei) il^nen öoraufomen anfud^en mü, ba

müften fie mir i^re ©efc^iec^te fagen, ban ic^ möchte mieten, au n)elc^er

6 lebenömei^e il^rc Philosophie @ie führte, unb ob eö il^nen auc^ nic^t

ber SKul^e mert^ mar, [vi) dn 2Beib 3U nel^men ober ftd^ irgenb wem

oon gangen .f)er3en gu mibmen, noc^ i^r (Sbenbilb fortaupflanjen, ic^

l^ab i^r Porträt öon Seibpaig bei) Saufe in [tic^ befomen, in n)elc^en

i^ too\)i einen 2J?oraIi[c^en Stufigen liefen aber feinen ©c^arf @inn

10 entefe, ben mir bie Kritif ber reinen 3Sernunft boc^ SSor allen anberm

Derfid^erte, aud^ bin id^ nid^t aufrieben ba^ i^ fte nic^t in'ä mitte ®e=

feiert [el^en fann — erratl^en (Sie meinen eingigen ©innlid^en 2Bunfc^,

unb erfüllen fte im, toenn eS it)nen ni(^t §u unbequem ift, toerben Sie

nur nic^t unwillig menn ic^ erft mit ber fe^nlic^ften bitte um eine

15 Slntmort l^eran rufe, bie i^nen auf mein Kaubernjelfc^ nur au befd^iöcr*

lid^ fallen mirb, boc^ fc^eintä mir not^wenbig fte au erinern, baf,

menn @ie mir aber bod) ben großen gefällten ermeifecn, unb ftd^ mit

einer Stntmort bemühen »ollen, fie fo einauricf)ten, baf fie nur baf

einalne, nid^t bafe algemeine betrift, irelc^eS ic^ fc^on in i^ren Sßerfen

20 an ber (Seite meinet greinbg glüflic^ Sßerftanben unb mit i§m gefüllt

l^ab, welcher if)nen geioiS gefa'^len loürbe ban fein KaracEter ift grab

fein ^era gut unb fe^n SSerftanb tief, baneben glüflid^ genug in bk^e

SBelt au paffen, auc^ ift er felbftftdnbig unb ftarf genug aüeg a" meiben,

brum trau ic^ mic^ aud^, mic^ il^n a" rauben, Ibaben fte auf i^re ge»

25 funbl^eit ac^t, ban fte fönnen ber SBelt noc^ 3}ielef nuaen, baf i(i) ®ott

todre, unb fie baöür belonen fönnt, üjaf (Sie an unf getrau, id) bin

mit tieffter .^oc^ad^tung, aud^ SBai^r^eit, @t)renbe

5Raria Herbert.

555 [522].

2ttt f^ron^ois 2:^^ot»orc be \a ©arbe.

4. San. 1793.

Sn meinem legten (Sd^reiben l^abe üergeffen @Iü: ^od^ebelgeb.

für ba^ fierrlid^e gebunbene @?:emplar meiner Grit. b. U. Kr. meinen

2)anf abauftatten.

26*

389
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©egennjärtige njenige Seiten ge^eu bal^in um 3^nen lüegen ber

©iöpofttion über bk für mid^ beftimmte (äjremplare bie 5Rül§e 3U

machen folc^e noc^ einige B^it biö ic^ mir bk ^rei)!^eit ne'^men merbe

etnjaö 9läl^ereö beöl^db 3U öerfügen für mid^ auf3nbe^aUen auffer ba^

@ie bie ®üte l^aben moüen ein (äjrem^lar an ^^xn. Rath Rheinhold

in Jena unb eine^ an .^r. 5!Jiagi[ter Beck in Halle 3U überfd^icfen

3uglei(l^ auc^ einliegenbe 33rie[e gütigft 3U beftelten. — 2)er id) übrigen^

mit öoHfonimener ."pod^ad^tung jeber3eit bin

@nj: .^od^ebelgebo'^ren

Koenigsberg gan3 ergebenfler ^reunb unb 2)iener

den 4 Januar I Kant

1793

390 550 [523].

8. San. 1793. is

2Bo{)lgebol^rner,

Snfonberö ."pod^gelal^rter tt)err ^rofeffor!

3c^ ge[te]^e e§ gerne ein, ba^ iö:} mit meinen erften 23erlagg»

Slrtifel etmaö unternommen l^abe, meld^eö nid^t gan3 3U entfd^nlbigen

ift, menn eö gleid^ pufig gefc^iel^t. 20

©c^on oor 2 ^a^ven fünbigte ic^ 2)ero fleine ©d^riften mit öer*

jc^iebenen 3ufä3en im SeiV3iger 5!)tepatalog an.

3)ie[elben mad^ten im Snteligen3=23Iatt ber Jenaer Sitteratur^B^itung

befannt: ba^ @m. 2öo!^Igebof)rnen fold^e felbften l^erouögeben moüten unb

[taub üon meinen 3Sor!^aben ab] gab aud^ baö 5R[rpt. meinet v^eranö» 25

geber^ 3urüdf. ^m\ nergiengen bie 2 ^ai)xt unb bie Siebpber bk öon

einer 3HeBe 3ur anbern barauf l^often unb immer nid^tg erfd^ien, bran*

gen in mic^, meinen bamalen gefaxten ©ntjd^lu^ an^3utü^ren. 3d^ tpt

eö unb mad^te 3ur 33efriebigung öerfc^iebener Siebl^aber biefe Sluflage

lieg aber nur 500 Slbbrüdfe baoon mad^en, meld^eg bM au^ Siüdfftdbt 30

5Dero grofee SSerbienfte ge[(^af).
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3Son biefen Slbbrücfen fjobt ic^ nun btc (ä^re einige 3n überfenbten.

'^^ glaube babei ba^ ujenigftenS ba§ Sleuffere 2)ero Seifatt erl^alten

wirb unb bin erbötl^ig @ö). Söol^lgeb. fo öiel aU ^iefelben befel^len

gu überjenbten.

6 3Segen biejem Unternel^men bin i(i) ie^t bd reiflicherer Heber»

legung in größter SSerlegenl^eit unb lüürbe, rtienn e^ meine 3[^ermögen^=

umftänbe aU iunger 5lnfänger 3U liefen, ba§ ©anae in^ 2Kafulatur

njerfen.

^oä) l^abe id^ ba^ fefte ßutrauen 3U @tt). 2ßo!^lgebol^rnen SSerbienfte

10 unb eble £)enfung^art, bafe 2)ie[elben mic^ alö einen jungen Slnfänger

ni^t gleich üerberben loerben, unb tüiH gerne tüenn fid^ @tt). 2Bo]^l=

gebol^rnen boju enlfd^liefeen foHten, eine 2te öermel^rte Sluögabe baöon

3U mad^en, ba§ gan3e tf)onorarium mit SSergnügen be^a^len unb fo

brucfen gu lafeen, tok e^ 5)iefelben tüünfc^en, auc^ fobalb alö id^ bie

15 2te üermel^rte Slu^gabe erl^alten l^abe unb abgebrurft ift, meinen gan3en 391

übrigen SSorrat)^ inö 3J?afulatur njerfen.

©oHten (5tt). SBol^lgebol^rnen mir 3^re fünftige Slrbeiten im 3Serlag

geben, toorum ic^ flel^enblid^ bitte; fo toill id^ gerne ba^ ^onorarium,

tt)aö je ein 33ud^pnbler in £)eutfd^lanb geben toirb gerne 3al^len unb

20 fo fd^ön al^ nur gebrückt hjerben tan, abbrurfen la^en.

2)tefelben toerben mir meine gan3e ^eiterfeit unb Si^l^ätigfeit mieber*

geben, ttjenn @ie biefe^ mir ie3t fo oerl^afete Unternel^men, meld^eö

auö iugentlidl3en £ei(f)tftnn gefd^a^, unb nid^t genug überlegt tvax,

nid^t al§ ^Rad^brucf beftraffen moUten. SSürben 6ie eö aU 9iad^bru(!

25 anfeilen, fo bin td^ gleid^ 3U Slnfang oon allen ferneren ©efd^äfte mit

ben ©äc^fifd^en S3ud^^änblern abgefc^nitten unb burd^ meinen Setd^t*

finn unglüdflic^, 3umal ba fjkx fd^on fo öiele 25rucferei)en ftnb unb td^

mid^ bloö burd) guten SSerlag toünfd^te empor 3U bringen. 23oSI§eit

ober ©etoinnfud^t mar e§ nid^t toa^ mid^ 3U biefen Unternel^men öer=

30 leitete, noc^ meniger, ba^ ic^ bie lieiHofe Bunft ber 3^ad^brudfer, bie

id^ l^afee oerme'^ren moKte.

Safeen Sie biefeg lieber ^err ^rofeffor mir biefeömal nid^t ent*

gelten ic^ bitte flel^entlid^ barum, unb erfreuen (Sie mid^ mit meni^en

Seilen, ba^ id^ bie 2te üermel^rte Sluflage erl^alten foll um meinen

35 jugentlid^en ^el^ler toieber gut 3U mad^en. ^d^ merbe gemife aUe^

t^un toaö in meinen Gräften fte'^t, ba^jenige 3U erfe3en, uja^ id)

S^nen burd^ biefeg unglürflid^e Unternehmen gefd^abet l)abe.
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2)em ^üö)})mbkx ^^axn ®el)ra »on l)m, bem i<i) einige l^unbert

Exempl[are] in (Sommtfeion aufgebrungeit l^abe unb tteld^er mtr guerft

meine ^ugen ßfnete »egen blefen fatalen Unternel)mcn, unb njeld^er

ble ned^fte Subilate 9J?efe naci^ Selpglg !ommt, njerbe td^ (Sommifelon

geben, an @ie jo ölel Exempl. ausliefern gu lafeen, aU (Sie gebrauchen

fßnnen.

.^ier l^aben @ie meine gange ©eftnnung unb meine Sage unb

bitte flel^enblid^ mid^ nld^t gu oerurtl^ellen.

3m feften SSertrauen öerl^arre mit ber aUerüollfommenften ^oö^'

ad^tung

(5». SBol^Igebol&rnen

gel^orfamfter 2)r.

Oleutoieb ben 8. Renner 3- 2^- ^CiVipt

1793.

392 557 [524]. J6

SSott ^o^ann 93cttjamtn (gr^arb.

mg. b. 17 San. 1793.

^EKeln Se^rer unb mein Steunb!

Si^r 23rief irar mir eine Quelle beg Sirofteö. @r traf mid^ In

einer meland^ollfd^en Stimmung, ble mid^ ßfterö anmanbelt unb ge* 20

lüöl^nlld^ balb beflegt Ift, biefemal aber burd^ einen «t^a^ff^n Heiner

Umftänbe jel^r mächtig tüurbe. ^^^r S3rlef fc^lug einen gro&en %^t'ü

biefer ©rünbe meinet ^Rtfemutl^g In ble ö^lud^t, baburd^ ba^ er mir

geigte ic^ ptte in ^l^ren Slugen einigen Bertl^, unb meine .t)ofnung

lieber belebte, ba^ Id^ aud) be^ anbern benfenben unb rebtld)en 25

SRenfd^en nodf) etmag gelten fönnte. 5Dle Qbbe unb ^lutl^ meiner

©elbftad^tung unb meinet 23ertrauen§ auf anbere 5!}?enfd^en, Ift ble

©eelenfranfl^elt ber id^ oon ^ug^nb auf untertoorfen mar. ^^ müfete

fte mir nlc^t beffer alö burd^ ben SluöbrudE moralifd^eg i^teber gu

d^arafterlftren unb ba§ melnlge gel^örte bann unter bk SBed^felfteber. so

SRein S^roft Ift auf Mefe 23ergleic^ung gegrünbet, benn Ic^ l^offe, fo

tele bog lieber, toenn eg gut curlrt toirb, feine nad()tl^elHgc @^ur Im
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Sioxptx aurüdfläfet, fo toixb aud^ bk\i Äranf^elt, feinen ^lad^t^eil in

ber «Seele gurücflaffen ttenn eö mir gelingen foKtc fte gn curiren.

®ie 2Ktttel bie id| gebraud^en n)ill ftnb folgenbe 1) @d^miegung unter

ßonöenien^, toenn eö mir nidjt mein ©etoiffen »erbietet, 2) Slrbeit

6 mii SSorja^ nid^t blofe nac^ meinen .^jang, td^ »iH bal)er mir eine

mebicinifi^e ^ra?:in 3u ern)erbeH fud^en, unb mic^ in ba§ ^ieftge 6ol=

legium aufnel^men laffen. 3) 2Rid^ mand^mal a^Jingen feierten ®e=

jpräd^en au^ul^ören. ©outen bk^t 9Kittel gut fe^n fo braud^e td^ !eine

meitere Slntwort, too nid^t fo bitte id^ (Sie mir beffere ju ratzen.

10 »f)ter erlauben Sie mir eine ©etolffenöfrage an «Sie bereu 33eantn)ortung

mid^ tröften fönnte. ^at eö 3^nen uid^t fel^r öiel 2Kül|e gefoftet,

nid^tö alö ^rof[effor] in Äönigöberg ju merben? baö l^eifet tt)ie id^ eö öer»

fte^e, 3^rc STalentc für bie 2Belt allein, unb nidE)t aud^ für ftd^ felbft

au gebrauchen? 5!Kir foftct eS öiele Slnftrengung in ber SBelt mein

15 @lü(f nic^t a« ntad^en, bag l^eifet bie ©d^toäd^en bie td^ an ben

5}?enfd^en bemerfc ni^t au benü^en. ^^iun wieber au '^^xm 23rief.

Sd| freue mid^ ba^ td^ balb bie 5Retapl)9ft! ber «Sitten »erbe au

feigen befommen. Sie toerben ^offe id^ bie SSoUenbung S^rer 2lr«

beiten nod^ erleben, unb bann mit ^reubcn fterben. 3«^ für meinen 393

20 S^eil fe^e gerabe in meinen l^eiterften «Stunben ben 3^ob aU ein

®lü(f an, ba^ id^ mir toünfc^en üjürbe, ttjenn id^ nur fc^on fo

öiel nad^ meinen Gräften getl^an ptte, bafe id^ mit guten ©eiüi&en

»erlangen !önnte fd^on mieber üom «Sd^aupla^ abtretten gu bürfen.

©iefeö ©efü^l beö SSerlangenö nac^ bm %obt, finbe id^ mefentlid^

25 oon ber Stimmung aum «Selbftmorb, ber ic^ öftrer au^gefe^t toar,

unterfd^ieben. Sluffallenb ift eö mir bafe unter ben neuern @c^rift=

ftellern biefeö moralifd^e «Seltnen nad^ ben 2^obe, faft gana

unberührt geblieben ift. 5).er einaige «Sd^iotft in feinen üermif^ten

©cbanfen l)at unter ben mir befannten ©d^riftfteUern folgenben ®e»

30 ban!en „^Jiiemanb, ber fe^n innrem Seroufetfe^n aufrid^tig fragt, wirb

feine ^RoHe auf ber 2Belt loteberl^olen mögen/ 2lm erften fanb id^

biefen ®eban!en Be^ S^nen unb er ^atte fogleid^ üollc (Soibena für

mid^. %nx 3^re Erinnerung über meine ©cbanfen bin id^ S^uen

Ijeralid^ ücrbunben.

35 SSon i5i:äulcin Herbert fan id^ »entg fagen. ^6) l^attc in Bien

beq einigen il^rer i^reunbe meine 5Kei)nung über einige mir eraäl^lte

Stritte oon i^r, fre^müt^ig gefagt, unb cg baburd^ mit i^r fo oer*
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borkn, ba^ @te mid^ ntd^t fpred^en mod§te; aU einen 9J?enfd^en ber

nac^ Mofeer SBeltflug^eit nrtl^eilte, unb !etn ©efül^I für ba^ blofe tnbi=

üibuel moraltjc^ rid^tigc unb iüal^re ptte. 3<^ hjeife nici^t ob eg jtd^

mit il^r berjeit gebeffert l)at. Sie ift an ber Mip^)e gefd^eitert, ber

id^ öieHeid^t mel^r burc^ ©lütf al^ burd^ SSerbienft entfam, an ber 6

romantifd^en Siebe — ©ine ibealijd^e Siebe ju realiftren f^at fte ftd^

gucrft einen 5)?enfd^en übergeben, ber i^r SSertrauen miPraud^te, unb

toieberum einer folc^en Siebe 3u ©efallen l^at fie biefe einem 2ten Sieb*

l^aber geftanben — 3)iefe ift ber ©d^lüfeel gu if)ren 33rtef. Sßenn mein

^reunb Herbert mel^r 2)elicateffe l^ätte fo glaube id^ Wäre fte nod^ 3U w
retten. 3t)r fe^iger @emütl^g3uftanb, ift !ura biefer: S'^r moralifd^eö

©efü^l ift mit ber SBeltflugl^eit üöttig ent3n)e^t, unb bafür mit ber

feinern ©innlid^feit ber ^l^antafte, im 23ünbnife. ^ür mid^ l)at biefer

®emütp3uftanb etma^ rül^renbeö unb id^ bebaure fold^e 9J?enfd^en

me^r, alö eigentlid^ SSerrüfte, unb leiber ift bie ©rfd^einung pufig 15

bofe ^erfonen ber «Schwärmerei) unb ben Slberglauben nur baburd^

entfliel^en ba^ fte ftd^ ber (JmpfinbeleQ ben ©igenbünfel unb ben

S^raumglauben (fefter ©ntfd^lu^ feine ß^imären bk man für ^bzak

394 l^dlt 3u realiftren) in bie Slrme merfen, unb glauben fte tl^un ber

SBal^rl^eit einen 2)ienft baburd^. 20

^it meiner ^rau fan id^ mit 9ted^t 3ufrieben feijn.

9iun leben Sie biefemal it)ol)l. 3^^ wzxbt näd^fteng S^nen über

einige ©egenftänbe meiner je^igen Unterfudl)ungen confultiren, mo id^

in 3^rcn fünfttgen Sd^riften 23elel^rung 3U ermarten l^abe, barüber

»erlange iä) feine Slntmort. ^^ tan mirf) fo gut ben 3^rigen nennen 25

alö toenn Sie mein leiblicher SSater ujören; benn Sie tl^aten me^r

an mir.

©rl^arb.

^. S. ©irtanner n^ill immer miffen ob Sie feine (Sl^emie gelefen 30

l^aben, unb loa^ Sie baoon l)alten.
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558 [525].

9Sott davl Scott^orb iWctw^olb.

21. 3aii. 1793.

^ein l^od^ftöerd^rung^mürbiger Seigrer!

5 Sl^re überouS gütige 3u[<^nft bux^ toeld^e Sie mir bm Empfang

beg 3tt)et)ten S^l^elleg meiner 23riefe über S^te ^l^tlofopl^ie berichten,

unb ba§ (S^emplar ber atceijten Slulgabe S^rer ^riti! ber Urtl^eilöfraft,

baö üermuf^lic!^ in Seip3ig eine 3eitlang aufgel^alten tonrbe, unb mid^

bal^er bereite in ©ejeUfd^oft unb im ©enuffe eineö frü'^er eingetroffenen

10 gefunben l^at, ftnb mir üor brei) Sßoc^en faft auglet(^ gu ^anbzn ge*

fommen. SSe^be ftnb mir unfd^äpare 23eiüei[e 3^rer fortbaurenben

©emogenl^eit, unb nur bie Unpöfelic^feit, bie mt(| biefen SBinter um

fo mand^e gute ©tunbe gebracht unb gumal biefen Wonatl) über meine

©emütpfrdfte untptig gemad^t t)at, "ijai mid^ biö i^t abgel^alten S'^nen

15 meinen toärmften 2)an! 3U [agen.

2)iefe ift nun ba§ üiertemal ba^ id^ bie ^riti! ber Urt^eiBf. lefe

unb [tubiere. Seöeömalö überrafc^t ftc^ mid^ im eigentlid^ften 23erftanbe

mit einer fold^en 2Kenge neuer 3luf[(i)Iüffe, bafe i(^ aumal bei) ber

2Renge meiner Slrbeiten mid^ immer in 5Serlegenl^eit bcftnbe raie id^

20 bie reid^e Slu^beute ol^ne ba§ meifte baoon mieber eingubüffen unter*

bringe. 3Rodö nie {)at tool^l ein Wm\^ einem anbern fo üiel, fo 395

unerme|Iid^ öiel 3U ban!en gel^abt aU \<i} S^nen.

2)a mein ©eift täglid^ mit bem Sl^rigen befd^äftiget ift, ba mir

fein 3J?enfc^ felbft üon benen bie um mid^ l^erum leben fo fel^r gegen*

25 mdrtig ift, alg ©ie, fo toirb mir bie ^flid^t 3^re ber gangen Win\i)>

l^eit l^eilige ßeit burd^ el^rerbietigeö ©tittf(^iüeigen gu fc^onen, um fo

leidster; unb ba meine Sebengja'^re fd^merlic^ gureid^en njerben, um
mir bie @c{)ä|e ber SSelel^rung, bie in S^ren ©d^riften für mic^ ent*

galten finb, gu 0?u^en gu mad^en; fo fann id^ ben S^erfud^ungen bie

30 mic^ fel)r oft antoanbeln mir für meine fd^riftftellerifc^en SSerfud^e neue

unb befonbere 33elel^rungen auögubitten, ol^ne fonberlid^e ©elbftüer*

läugnung toiberftel^en. 3e mel^r fic^ bie Slrbeiten ^l)Xix (Sd^üler oer*

vielfältigen, befto toeniger !önnen Sie 3)?uffe ^aben biefelben gu lefen

gefc^küeige benn öerbefjernbe ^anb baran gu legen. 3^ lüünfd^e e^
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ntd^t nur ntd^t ba^ (Ste bie ^JJeinigen lefen; fonbern ic^ glaube fo gar

baburd^ felbft cingubüffen, menn @te üon ber ßeit bie «Sie il^ren boftri»

naien SBerfen genjtbmet l^aben, aud^ nur eine @tunbc auf bie Seüürc

öon benienigen Aufarbeitungen »ertoenben, burd^ lüelrffe id) bie etoigen

SBal^rl^eiten bie fie mic^ geleiert ^aben gegen SJii^üerftänbniffe 3U fiebern 6

fud^e.

SBenn id^ aber biefefaHö irgenb eine Sluönal^me mir ju toünfd^en

erlaubte: fo toürbe biefelbe bie 33rtefe über 3^re ^l^ilo|o|)l^ie,

treffen, bk mir burd^ 3^ren 33ei)fatt (: ben biejenigen be^ ßrften

23anbe§ loelc^e ber ^JJerfur öorläufig befannt mad^te gu erl^alten baS 10

©lud l^atten :) befonberg lieb geujorben jinb. (Sollten Sie unbefd^äftigte

Beittrümmcrd^en über fur^ ober lang übrig l^aben, unb biefelben bem

3we^ten 2:i^eile ber gebadeten 23riefe gunjenben fönnen — Slud^ bann

lüürbe id^ @ie bitten feineöhjegö baö gauje 33ud^, fonbern au^ ben

gmblf 23riefen nur fünf nömlid^ ben fed^ften, fiebenten, Sld^tcn, 15

ßilften unb 3n)ölften 3U lefen. 2)er fed^fte öerfud^te eci bie Segriffe

üon ©ittlid^feit ^flid^t 9fted^t unb ^laturre^t, ber fiebente oon 23 e=

gel^ren unb 2Bollen, ber 2ld^te üon ber ^reijl^eit 3U entmidfcln; ber

©ilfte enthalt eine Süa^e aur ©efd^id^te ber OWoralp^ofo^l^te; unb

ber S^JÖIfte enthält meine ©rtoartungen oon bem ©rfolg '^'i)xtx 33e* 20

mü^ungen. 2Benn id^ nid^t unred^t berid^tet bin, fo finb jie eben mit

ber SRetapl^^ftf ber (Sitten unb folglich mit Sbeen befc^dfttget, be^

benen id^ nidl)t fürd^ten barf, burd^ ben '^rü^oXt jener 33riefe SSer=

30G anlaffung 3u einer Unterbred^ung 3^re§ ©efd^äfteS 3U merben — unb

Sie l^aben ba^jenige, toaö <Bk etma mir 3ur Berichtigung meiner 25

SSerfud^e 3U fagen für gut ftnben bürften, eben bei) ber ^anb.

3^r Urtl^eil über ben %\^ali befonber^ beö ftebenten unb ad^ten

23riefe^ Ujürbe mir, baffelbe möd^te nun für meine S^l^eorie üon SBiHen

unb ^re^lieit günftig ober ungünftig auffallen, 3um SSel^uf meinet

SSerfud^eö einer 2^1^eorie be^ SSegel^rung^üermögen^, ben id^ 30

fd^on feit einigen ^ö^ren in meiner @eele l^erum trage bk größte

2öol)ltl^at fe^n. @in paar Sßin!e in ein ^aar Seilen l^ingetoorfen,

loerbeu mid^ enttoeber über baö ^rotonpfeubo^ belel^ren, unb gegen

ba^ Unglücf auf einem unrid^tigen SBege weiter fortjugelien betoal^ren,

ober fang ber SBeg nid^t üerfe^lt ift .^er3ftär!ung 3ur Übertoinbung 35

ber groffen ©(^loierigfeiten fei)n, bk id^ bereite au^ (ärfal^rung fenne,

unb bie mir nocf) auf bemfelben beoorftel^en.



1793 411

2)ie fantifc^e ^^ilofop^te ttjirb l^ter fe^r eifrig ftubiert. 3d) lefe

jebeö SBinterl^Qlbial^r über bk ^ritif auö ber id) einen Slu^aug biftiere.

Sm Safir 1790 l^atte id^ in btefem ÄoUegum 95. in S- 1791. 107

unb biefen SBinter 158 ßnl)bxex.

6 Söenn S^nen meine Schriftlichen Jöefud^e nid^t ungelegen fämmen,

loenn bie SRittl^eilung Heiner 9loti3en gur ßitterargefc^id^te 3^rer

^l)ilofo|)!^ie S^nen einiget 33ergnügen machte, njie gerne njollte i(ii

auf ©rnjieberung meiner ^Briefe 23er3id^t tl^un, unb mid^ glücflic^

fd^ä^en, S^nen monatl)lid) ober öiertelial^rig [(^reiben au bürfen.

10 ©eben «Sie l^ierüber nur einen 2Bin!

Sena bcn 21 Sener 792. [1793.]

3i^rem etoig öerpflid^teten

SSerel^rer

a^leinl^olb

15 3Kit lebi^after Sel^nfud^t fel^e iäi bem neuen SBerfe entgegen, baö

Sie mir unter einem fo ftrengen Incognito anfünbigen — unb freue

mid) auf bie Überrafd^ung, bie id^ öon feinem ^ni^alt ertoarte.

559 [526]. 397

20 11. gebr. 1793.

2)ie 33riefc, bie id^ 3^nen, meine gee^rtefte Mademoifelle, l^iemit

aujufd^icfen hie (S^re l^obe, ^abi id^ oon auffen, nad^ ber Qdt mie fie

eingelaufen ftnb, numerirt. ®ie fleine Sd^toärmeriu l^at baran nid^t

gebadet, ein datum bet)3ufe^en. — 3)er britte SSrief öon ber ^anb

25 eineg ^nbern ift nur beigelegt morben, mell eine Stelle in bemfelben,

megen if)rer feltfamen ®eifte3antüanblungen, einigen Sluffd^luö giebt.

2Rel^rere Sluöbrüdfe, üornel^mlid^ im erften 33riefe, beaiel^en ftc^ auf

meine öon il^r gelefenc Schriften unb fönnen ol^ne Slu^leger nid)t tool^l

öerftanben toerben.

80 2)ag ®lüdE S^rer ©rgiel^ung mad^t hk Slbftd^t entbel^rlid^ biefe

Lecture, al^ ein 33et)fpiel ber SBarnung öor fold^en SSerirrungen einer
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fuMtmirten ^^antafte, an3upreifen, aber fte tan bo^ ba^n bienen, um
bk^t§ ©lud befto lebl^after gu empfinben.

9)?it ber größten ^od^ad^tung bin id^

meine geel^rtefte Mademoirelle

ergebenfler 2)iener

I Kant

den 11 Febr. 1793

560 [527],

5ln Sodann e^dfto))^ Sinrf. lo

15. IJcbr. 1793.

©tt): 2Bof)lgebo]^rnen

l^abe bk @^re l^iemit ben Überbringern 2)ie[eö

.prn Krüger au0 Sommern meinen bi^l^erigen, fo üiel id^ toeife, mol^I^

gefttteten ßul^örer, für 3^re SBol^l gum .^^ofmeifter beQ .t>®« 9)?aior is

V. Stutterheim üor^uftetten. .f)@. ®e^. 9'i[at^] Schlemüller unb ^r. .f)of*

ratl^ Elpanhiac mürben üon feiner conduite meitere Sluöfunft geben

!önnen; momit id^ mid^ S^rer ^reunbfd^aft unb ©emogenl^eit ferner

empfe{)le unb mit öoHfommener .t>od^flC^tung ieberjeit bin

@m: SBol^lgebo'^rnen 20

gan^ ergebenfter treuer 2)iener

I Kant

den 15 Febr. 1793.

398 560a [527 a].

SSon f^tatt^ois ^^^oborc bc la ©arbc. 25

22. gebr. 1793

5Rütitt auf 555.

5601) [527 b].

S3rutf)ftürf.

7. «Kfira 1793. 30
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561 [528],

aSou % e^rift. Äricgcr.

[«Dkrburg, cor b. 9. gWävä 1793.]

s Snfonberö .^oc^geel^rtefter ^exx Profeffor!

2)er if)err Profesfor 23ertng ballier He^t öon Seit 3u 3eit über

Dero ^^ilofo^^ifd^e SBerfe unb ift bal^er bemitf)t alte^ luaö auö Dero

?5eber fliegt befannt 311 mad^en unb gemeinnÜ3i0 311 mad^en.

@m SSol^Igebo'^rn tjaben öerfd^tebene etn3elne5lbi^anblungen im5}?er'

10 h\v, 2) in ber SSerlinifd^cn SRonat^fd^rift, 3) in ©ngelö ^^ilofop^ für bie

SBelt, unb foban 4) in ber Sitteratur Bettung eine ^ritif über 5J?ofeg

5)?enbelfon OKorgenftunben — abbrufen la^en bie eben berfelbe ^reunb

lüünfd^t ba^ [te 3u[ammen gebruft, 3U l^aben njören.

2)a @r [0 n)enig \vk id^ eö ber SSiUtgfeit gemä^ finbet, ot)ne @w
1'^ Bol^lgebol^rn ©riaubnife biefe etn3elne 2lbl)anblungen aü§ 3U Ifieben unb

befannt 3U mad^en, |o l^abe td^ eö übernommen befefaKg bei) 6m
SSol^lgebol^ren an 3U fragen ob Sie 3^re ©enel^migung ba3u geben, ober

aber bie|e2lb!^anblungen unter Dero 9k^men felbftunb etma mit beliebigen

SSeränberungen ab3ubrufen fo geneigt fein mollten, mir in SSerlag 3U

20 geben, id) l^abe felbft eine £)ruiferet) bk mie Sie auö ber Slnlage 3U

erfel^en belieben nid^t 3U ben fcfcled^ten gehört — ic^ l^abe gute ©d^riften

unb guteg ^a^ier, unb mann (Sro SBol^lgebol^ren bie ^erau^gabe felbft

3U oeranftalten fo gütig [tnb fo erbietl^e id^ mid^ aud^ 3U einem billigen

honorario ba§ @m SBol^lgebol^ren felbft gefälligft beftimmen motten.

25 3c^ öin bereit nod^ bife 3ur Dfter SKeffe Qtba^U ©amlung ab=

3ubrufen mann Diefelben nur fo gütig finb jtc^ barüber balb 3U er« 399

flären, irf) mürbe mir eine ©i^re barauö mad)en, gerabe burd^ biefe

©elegenl^eit ba§ 5Wittel gefunben 3U ^aben in naivere S3e!antfd^oft

eine^ ©ele'^rten 3U fommen ber ber SBelt fd^on fo Oiel nÜ3lid^eö ge=

30 liefert ):)ai.

5Jiit oor3Ügli(^er ^od^ad^tung 'i)ahi bie (S^re ju Bel^arren

@m 2Bol)lgebo]^rnen

gel^orfamer ©teuer

Krieger

33 SSorftel^er ber Dienen Aca-

demfdl)en 23uc^]^anblung
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562 [529],

9ßon ^ol^tttin SScring.

9. m&xi 1793.

SBol^Igebol^rner unb ^oc^gelal^rter

^öd^ftgeel^rter ^err ^rofefeorl s

@ie erlauben mir ba^ id^ nad^ langen 6(!^tt)etgen einmal toieber

[d^riftlid^ mit ^^nen reben bürfe. ^6) n^ürbe biefeö 3Sergnügen öfterer

genießen, toenn mid^ ntd)t ber ©ebanfe eineö gubringlidien unb läftigen

9Jien[c^en, iüelc^en SSoriüurf ic^ bod^ gum S^eil njirflid^ üerbiene, baüon

abl)telte. Sßaö bei) mir aber biefen 23ortt)urf einigermaßen entf(^ulbigt, lo

ift ber ©ebanfe, ba^ eö Sinnen boc^ unmöglid^ gleichgültig fe^n !önne

3U tt)i§en, ob ba§ öon 3^"^" ange^ünbete Sic^t unter einen (Scheffel

ober auf einen ßeud^ter gefteHt ttjerbe.

2)en 2)ru(f unter toeld^em bie ^^ilofo^l^ie biöl^er l^ier lebte, toerben

@ie t^eilg au3 meinem legten Briefe, tl^eilg auö ber @r3äl^lung beö is

.^rn Dr. Jachmann, ber mir be^ feinem furjen Slufentl^alt in 9}iarburg

einige öergnügte Stunben gemad^t, erfal^ren l^aben. SlÜmäl^lig fd^einen

inbeß bk l^iefigen Singen für ba^ ßic^t mel^r ©m^fänglid^feit ju be=

fommen. SSiel l^offte id^ in biefer 3Rüc!ftd^t burd^ ben nad^ ©iefeen

berufenen .f)errn ^rofefeor (Sd^mib gu gewinnen. Slllein biefe ^reube 20

»ar öon fur3er ®auer. @r gebet auf Dftern toieber nad^ Sena 3urürf,

meldte Trennung mir fel^r na^e ge'^t. (Stnjaö l^abe id^ in3n)ifd^en aud^

baburd^ gewonnen, ba^ ein «Sd^üler öon S^nen 3inimermann ^ier

^rofefeor ber Si^eologtc gettjorben ift, unb ber burd^ bk Slntoenbung

400 ber au^ S^ren ©c^riften gelernten 5ßrincipien 3eigt ba^ bie Äantifd^e 25

^t)ilofo^]^ie nid^t in bloä müßigen ©peculationen beftel^e. Sluc^ ift

ber el^emalige Profeffor Theologiae nunc Juris Robert öon mir befel^rt

unb ^^x großer SSerel^rer.

2)er l^iefigc SSud^^änbler Krieger l^at auf meine SSeranlaffung fic^

an (Sie getoenbet unb um ben SSerlag 3^rer fleinern neuen Slbl^anb* 30

lung gebetl^en. (Sollte eö angelten, fo ujünfd^te ic^ ba^ il^m feine 23itte

geiüä^ret hjürbe, 3umal ba fd^on eine «Samlung, oermutl^lid^ ein

3^a(^brudf, in ^leutoieb l^erauö gefommen ift.

SiBerben (Sie un^ bann in ber näd^ften 5fJ?eße nld^t mit ettoa^ oon

S^nen befc^enfen? 2)aö ®erudl)t nennt 2 ©d^riften bie @ie liefern 35

njürben, bie ^D'ietaiJl^Qfif ber (Sitten unb etwa^ über bk Woxal, unb
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bie (Srtoartung S^rer SSerel^rer ift in Slnfe^ung be^ber fe^r gefpannt.

©Ott fd^enfe 3^nen Scben unb Äröfte um ba^ ©ebäube njogu «Sie

big^er bcn ©runb gelegt, ööüig autjufü^ren unb barauftetten; biefeS

ift einer meiner [e^nlic^ften Sßünfc^e, ber i<i) mit toaijxex Sld^tung

6 unau^gefe^t bin

m. SBo^lgeb.

treuer SSerel^rer

5)?arburg ben 9 Wx^ unb gana gel^orfamfter 2)iener

1793. Bering

10 563 [530].

9Son 6ttrl ©fetter.

9. m&Vi 1793.

SScrel^rung^tüürbiger 5)iann

3)urd^ bie berlinifc^eSJionat^fd^rift l^abe ic^ mittelbarer SBeife ben

15 2Sor3ug S^r 3?erleger gu feijn! Urlauben Sie, bafe id^ mid^ l^ieburd^

3u einer 33itte an @ie bered^tigt l^alten bürfe. S)ag 9^oöember@tüdf ge»

bad^ter ÜJ^onatöfd^rift üom ^al)X 1784 ift »ergriffen unb idf) mufe,

(roenn gleid^ ber f^aH, bafe bei) ber ie^igen (Sorpulen^ ber 5)^onatg»

fc^rift ein öoUftänbigeö Exemplar »erlangt mirb, äufeerft feiten öor=

20 fommt,) 3um 2)ienft beS ^ublicumö bennod^ für eine neue Sluftage

forgen. 3nbem id^ u^t bk erften Correctur33ogen beffelben burd^lefe,

fel^e ic^ too^l toem id) ben öer^ältnifetceife fc^netteren Slbfa^ biefe^

5!)ionatg(Stüc!eg gu oerbanfen l^abe, ben l^ergerl^ebcnben 3öeen 3U

einer allgemeinen ©efd^id^te in toeltbürgerlid^er Slbfid^t.

25 Sanfbar gegen ben 35erfaffer berfelben erinnere id^ mid^ ber l^ol^en 40i

©efüble unb Stauungen, hjeld^e fie bei) il^rer erften ©rfd^einung in mir

3ur ©etoi^l^eit brad^ten, unb beö 35orfa^eö ben fie in mir befeftigten

in meinem fleinen SBürfung^freife toeltbürgerlid^ 3U l^anbeln. 5ld^ mit

lüeld^er SBel^mutl^ mufe ic^ ie^t nac^ 9 Sa'^ren, bei) einer 3n)e^ten 2luf»

30 läge feigen, ba^ biefer öortreflid^e Sluffa^ nid^t biö ju ben f^ürften unb

äu il^ren O^ötl^en gebrungen ift; ben eblen 6ron^rin3en öon 2)ännemar!

aufgenommen! 2ßie nieberfd^lagenb ift bk ie3ige l^öc^fte (Spannung

beö Antagonism. 3ft e^ uid^t ^flidE)t burd^ irgenb einen S^ropfen
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Delhis bte f(f)re!Iidf)e friction 3U öermtnbern, bte l^unberttaufenbc gu

3erquetfc^en bto^t? ®arf ein 2)Zann ben bte 2Sorfid^t mit bem feltenen

^opf unb fersen ba§ ^k^n erforbert lüirb, auögerüftet l^at, — barf

@r biefen Seruf üon ftd^ ablel)nen? Betgt ©eine Sßeiö^ett 3^m nic^t

ben 2Beg an\ n^eld^em bte§ mit ber 23el)utfamfett lüeld^e bii Umftänbe ^

notl^n^enbig mad^en, gefd^e^en fönne, oI)ne ba^ babe^ bem Sntereffe

nnb ber 2ßtcl§tig!eit beö B^itpunfteg etttaä »ergeben njerbe ? .^aben

neun '^aijvt fortgelegter 33eobad^tung unb Dkc^benfenö über biefen

merfraürbigften aUer ©egenftcinbe ntc^t irgenb einen neuen ^unfen au^

3^m f)eröorgelo(ft, ben Quf3ufangen fein 3Saterlanb ie3t empfänglicher 10

feijn möd^te aU je? SBoHte mod^te @r biefen 3urüfgalten! 2l(| fo mag
id^ n)enigften0 nid^t ber 9)Zitfc^ulbige fe^n!

ßntfd^ulbigen, üer3ei^en @ie, öerel^runggirürbigfter Mann bk
Sprad^e biefer Stufforberung! (Sollten (Sie mir aud^ mit (ärnft ant=

lüorten, ba^ mein ^er3 mit meinem S^erftanbe baüon läuft; fo fü^le 15

id^ bod^ beutlid^ genug, ba^ man im 43ften Seben^ja^re, bei) einem

burd^ frül^e Äranflid^feit gebeugten (Sörper nic^t füglic^ meljr fdimärmt

3n feinem gall fürd^te id^, ba^ (Sie in meinem Slnliegen ben blanfen

6igennu| be^ 2[?erlegerg erfennen unb balier, ber befeeren Woiiu bereu

i(i) mir babtt) betonet bin, ol)nerad^tet eö mir öerfagen werben, ba^ 20

id^, üon ben 26 Colummnen nield^e biefer 5(uffa^ füüt, bei) ©elegenl^eit

biefer nur auf 150 Exemplar angefe^ten neuen Auflage beö MonaiS'

ftücfeg felbft, eine 2ln3al^l befonberö abbrufen laffen bürfe. Slber boppelt

glütflid^ iüürbe id^ feijn, tuenn Sie biefer Sfi33e, mit ober ol^ne diiih

fid^t auf bie ie3ige 3eitumftänbe, (wenn aud^ le3tereg nid^t explicite 25

gefd^äl^e) einige hjeitere 2luöbel)nung ober einige gelinbe Slutoenbung

3u ertl^eilen, gerat^en finben mod^ten ! Hume fagte in ben crften ^a^xm
öon Pitts iejiger adminiftration : This is the age for young men!

402 2Bie loeun '^'i)xt Slb'^anblung ie3t üon neuem, unb ein3eln publicirt, in

irgenb eineö ^ünglingö .*pänbe fiele, ben bie 3Sorfid§t ba3U beftimmt 30

l)aben mag bereinft unter eineö ßronenträgerg ^^ial^men ein mäd^tige^

Sanb 3U bel^errfd^en! 2Bie üjenn biefe 23ogen in feine (Seele ben

©aamen au^ftreuten, ber bereinft ^rüc^te bringen n)ürbe, bie fonft bem

menfd^lid^en ©efd^lec^t Sa^i'^unberte fpäter 3U %^ül werben Würben ?

Sft eö bloßer BufaH ba^ gerabe te3t 3^re Ideen einer neuen Sluflage 35

bebürfen? '^ä) wenigftenä mag bk SSerantwortlid^feit für bie Unter»

la^ung nid^t tl^eilen, dixi & salvavi animam. —
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W\t bcr Ijei^lid^ften tnnigfteii ^yere^runc^ bin td^ lebenslang

ge()orfam[tergebenfter

SSerlin ben 9 Wäx^ U9ß. Carl Spener

5 564 [531].

22. m&vi 1793.

^od^gefd^ä^ter 9J?ann

!

3]^r beu 9. 5)?är3 an mtd^ abgelaffener, ben 17. angelangter, 23nef

10 ^at mid^ baburd^ erfreut, ba^ er nüd^ an S^nen einen Wann l)at fennen

lernen, beffen |)er3 für eine eblere 'I^eilnal^me, alg bloö ber beö ^anb=

lungöüort^eilö, empfänglich ift. Slllein in ben 35orjd^lag einer neuen

abgefonberten Sluflage beö @tücfg ber 23[erlinifc^cn] DJ^onatöfd^rift „über

bte Slbfaffung einer allgemeinen @efd^id^te in lueltbürgerlid^er Slbficl)!"

15 am menigften mit auf gegeniuarttge B^itumftänbe gerid^teten 3ii[ä^c"-

fann id) nicl)t entriren. — 3Benn bie (Starfen in ber 3Selt im ßuftönbe

eineö Jliaufc^e^ finb, er mag nun öon einem A^auc^e ber @ötter, ober

einer D3Zufette l)errü^ren, fo ift einem ^^^gmäen, bem feine A)aut lieb

ift, 3u ratzen, ba^ er fic^ ja nic^t in t^ren ©treit mifcf)e, foltte eö

20 aud^ burd^ bk gelinbeften unb e^rfurd^töoUften 3ureben gefd^el)cn; am
5J?eiften beömegen, meil er üon biefen bod^ gar nid^t gel^ört, Don anberu

aber, bie bk Zuträger finb, mifegebeutet ftierben lüürbe. — 3d^ trete

üon ^eute über 4 2Bod^en in mein TOfteö Seben^ial^r. SBa^ fann

man in biefem 2llter noc^ ©onberlic^et^, auf 9}2änner öon ©eift mirfen

25 3u motlen, hoffen? unb, auf bm gemeinen .*paufen? 2)aö märe öer«

lorene, |a mo^l gar 3um Schaben beffelben öermanbte Arbeit. 3"
biefem tiefte eineö l)alben Seben^ ift eö Sitten mo^l 3U ratzen baö 403

„non defensoribus istis tempus eget" unb fein Äräftcmaa^ in 23e=

trad^tung 3U aie^en, meld^eg beinahe feinen anbern Sßunfc^, alö b^n ber

30 Df^ul^e unb beö ^rieben^ übrig läfet.

Sn 9iücffic^t l)ierauf merben (Sie mir, mie id^ l)offe, meine ah-

fc^lägige Slntmort nid^t für Unmillfä^rigfeit auflegen; mie ic^ benn

mit ber üollfommenften ^od^ad^tung jebergeit bin

35 gan3 crgebenfter 3)iener

Äonigöberg, ben 22. Mars 1793. 3. Äant.

Ä ant'« ©Triften. S3tiefreec^fel. II. 27
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565 [532],

^Ott So^ttnn ©ottlicb %xä)t<i.

2. april 1793.

2Bol^tgebol^rner ."perr,

.^öc^ftjuüere^renber .f)err ^rofefjor, &

8(j^on läugft l)at mein .t)er3 niid^ aufgeforbert, an (äuer SSol^l-

gebo]^nt3ufd)reiben; aber ic^ l^abe bicfe Slufforberungen md)t befriebigen

fönnen. @uer SBo^lgebol^rn üer3eil)eu aud^ ie3t, lüenn ic^ mid^ aUent*

fjalben fo fur3 fafee, aU möglid^.

2)a ic^ mir — fc^meic^elt mir baö — eine jugenblid^e ßitelfeit, w

ober ift eö in ber eri)aben!^eit St)reö 6t)arafterg, fic!^ au(i^ 3um kleinen

l^erab3ulQfeen? — ba idb mir einbübe, bafe (äuer 2Bo!^Igebol)rn einigen

Slnt^eil an mir nehmen, fo lege i(^ S^nen meine ^läne üor. — 3^3^

l^abe td^ oor'g erfte meine £)ffenbarung§''5;t)eorie 3U begrünben.

2)ie Ü)?aterialien [inb ba-y unb eö mirb ntc^t öielBeit erforbern, fte 3U 15

orbnen. — 2)ann glü^t meine ©eele üon einem grofeen ©ebanfen: bie

Slufgabe, ©. 372-374. ber Gritif b. r. 2}ft. (brüte 2luflage) jn löjen. —
3n aüem biefen bebarf id^ jorgenfreie 5!}?u&e; unb fie giebt mir bie

ßrfüUung einer unerläßlichen aber fußen ^flic^t. 3d^ genieße fie in

einem mir fel^r 3uträglid^en ^lima, biö jene Slufgaben gelößt finb. 20

3d^ l^abe 3U meiner 33ele!^rung unb 3U meiner Seitung auf meinem

meitern SBege ba^ Urtl^eil beö 5Ranneg, ben iö:) unter alten am meiften

oerel^re, über meine @^rift gen^ünfc^t. krönen @te aUe 3^re SBol^l^

tl^aten gegen mid^ bamtt, ba^ @ie mir baßelbe fc^reiben. 3^ fiabe

ie3t feine beftimmte 3lbbreße. Äann nid^t dtoa 3^r ©d^reiben mit 25

404 einem ber ^önigöbergcr Sud^pnbler nad^ Seipsig 3ur 5[Reße abgelten

(in meld^em Saite id^ eg abl)olen merbe) fo l)at bie grau .^ofprebigerinn

(Sd^ul3 eine ftd^ere, aber in etwaö oerfpätenbe Slbbreße an mid^. —
2)er 3Rec. ber 5i. 2). 21. 33. fe3t mic^ in ben craßeften Söiberfprud^ mit

mir felbft; bod^, ba§ meiß id^ gu löfen: aber er fe3t mid) in btn 30

gleid^en offenbaren 2Biberfprudt) mit bem Url^eber ber fritifd^cn ^l^ilo--

jopl^ie. 5luc^ baS lüüfte id^ 3U löfen, wenn eö nic^t nad^ feiner Sie--

lation, fonbern nad^ meinem 23ud^e gel)n foö.

Unb ie3t, menn bie ä?orfet)ung uic^t ba^ gießen fo oieler erpren,

unb ^fjx klkx über bie ungemö^nlic^fte @ren3e beö 0)tenfd^en 2llter§ 35

t)inauö üerlängern toiU, [i^t, guter, tljeurer, berel)rungöiüürbiger Wann,
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nel^me td^ auf btefe SBelt für perfönUd^eö Sjfnfd^auen 2lbfd^ieb; unb

mein .^tx^ fd^lägt lüe^miit^ig, unb mein Sluge wirb feucht. 3" i^ner

SBelt, beren ^ofnung @ie [o manchem, ber feine anbre l^atte, unb aud^

mir gegeben l^aben, erfenne td^ getöife @ie, nid^t an ben förperlic^en

•' Bügen, fonbern an Syrern ©eifte mieber. SBoHen @te mir aber auä)

in meiner fünftigen roeitern Entfernung erlauben, fc^riftlid^ — nic^t

5§nen 3U fagen, ma^ emig unabänberlid^ ift, ba^ id) @ie unauö=

fpred^Ud) üerel^re — fonbern mir ^^ren 9^at^, 5^re Leitung, 3^re

SSeru^igung Dieüeid^t 3U erbitten, fo merbe ic^ eine fold^e Gilaubnife

i'> befd^eiben nü|en.

S^rer ®unft empfiel^lt fi(^

ßurer SSol^lgebo^rn

23erlin innigfter S3erel^rer

b. 2. Slprta "Sodann ©ottlieb ^ic^te.

15 1793.

566 [533J.

6. Stpvtt 1793.

S T

20 2)ie ^reufd^e Truppen l^abcn aud^ bie @tabt Dantzig befefet, unb

3)iann Sßermut^et ba^ bie |)ulbigung el^eften^ üor ftd^ gel)en mirb —
R: Motherby

6 April 1793

567 [534]. 405

25 3Sott ^ricbric^ .^cinrid^ (f^riftian ©c^war^.

7. Slptil 1793.

^ere^rungömürbigfter Sel)rer!

©el^en (Sie e^ nid^t al^ jenen 3ubringlid^en ©tolj an, Ujomit man
einen grofen 5Rann oft 3U beläftigen pflegt, menn (Sie biefen 33rief

30 üon einem Unbefannten erl)alten. 5)ie reinfte Sichtung unb £)anfbar*

feit für @ie bel^errfd^t mein ."gerj fc^on lange, unb marum foUte id^

langer bem 2)range, beffen SSefriebigung mir 3um S3ebürfnife getüorben

27*



420 23rief 567

ift, luiberfte'^en? Unb geiutfe, @te feigen mir eg m^, toenu id^ einen

^el^ler gegen bie feine ßeben^art begetje unb ber 23efd^eibenl^eit gu

nal^e trete, um S^nen 3U fagen, bafj id) — etoig 3^r (Sc^ulbncr bin.

SBenigften^ märe meine 3^u^e 3U ®runbe geri(f)tet gemefen, menn @ie

x\)v nidjt 3u red^ter „^eit 3U ^ülfe gekommen, unb bie traurigen Braeifel 5

beg (Jmpirifmug, bie 3tntinomieen, morau^ mein ®eift fid^ »ergebend

3U ringen bemü^ete, burc^ !;s^re ^ritif gelöfet l^ätten. ßroav maren

bie ßel^ren be^ (äDangelinmö mir immer l)eilig, i<i) fül^Ite babei) eine

SBalf)rl)eit, bie ic^ gerne gegen alte feinblid^en Eingriffe geftc^ert gefe^en

^tte, ober bie (Sntfc!^eibung ber 33crnunft mar mir bod^ über aHeg 10

l)eilig, unb eben bat)er fam id^ in ba^ fürd^terlid^fte ©ebränge. ßnm
®lüc! empfal^I mir bamal^ mein ^reunb Snell in Gielen ^s^re ^ritif —
unb meine 9flul^e ift auf emig gerettet! Ö, tl^eurer 5Rann, mit

Sl^ränen in ben Slugen frf)reibe id^ bk^ — fönnte id^, fonnte id^

S^nen nur bie ©efü^le meinet .^ergen^ 3urufen — ®ott fei) 3^i^ 15

gol^n! —
@ie l^aben feinen neuen ©lauben, feine neue "ilugenb gelehrt,

aber @ie t)aben ^Jbeen eröffnet, meldje in einem ßeitalter, ba bk
^^iIojop{)ie i^re t)öd^fte SSermeffenl^eit erreid^te, unb fid^ mit ber ^rt-

öolität üerbünbete, nur altein bie nöt^ige @tü^e geben fonnten. SBenn 20

einft eine @efd^ict)te in meltbürgerlidier 2lb|tcf)t nadt) ^^xtx oortrefflid^en

3bee entworfen mirb, bann mirb Äantä 3eitaiter burd^ einen ®Ian3

l^eröorfted^en, beffen fidE) bie 9kc^melt um fo mel)r freuen mu^, je

brot)enber il^r bie ©efa^r erfd)einen mirb, morin bie oorl^ergel^enben

(3opl^ifterei)en unfern SBelttl^eil mürben geftür3t l^aben. — £)oc^ ^ier= 25

öon mufe id^ fd^meigen.

(Sd)on über 6 "^a^xt finb eö, ba^ iä) S^re (Schriften ftnbiert

l^abe. 3d^ läugne nic^t, ba^ mir biefeö @tubium Slnfang^ fc^mer

406 mürbe — maM^^i^li^ barum, meil mein ^opf 3U oiel an bie Seib*

ui^''2Bolf{fd)e ©d^ule gemo^nt mar. 2lber je^t glaube id^ (Sie öölHg 30

3U öerftef)en, unb finbe mid^ nun um fo mef)i für fene^ @tubium

belohnt. !$a eö mirb mir oft unbegreiflid^, mie man 6ie nod) mi^^

üerftef)en fann, unb ba^ oerleitet mid^ be^nal^e 3U bem intoleranten

Urt^eite, ba^ bie ©egner "^Ijxe^ (S^ftemö einige @d^ulb an i^ren

SSorurt^eilen unb 9J?ifeöerftänbniffen f)aben. 2)oc^ bk gute @ad^e mu& 35

am ßnbe fiegen. 2)ie Sftefultate '^^xix ^N^ilofop^ie fd^einen mir je^it

fo natürlid^, fo plan, ba^ id) nict)t bie befte 9J?einung oon meinem
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Äopfe liegen fann, ber (Sie ntd^t [ogleid^ üerftel^en fonnte. Selbft in

meinem ^rebigtamte htt) einer 2)orfgemeinbe unb in meinem (Sr-

3ie^ungggefd^äfte, ba^ id) bahzt) beforge, füt)le id^ bnrc^ bie fritif(f)e

^i)iIofop{)ie micf) au^erorbentlic^ erleichtert. Slber eben barum fanb

6 \ä) miö) gebrungen, ju bem ^ublifum in betreff ber frit. ^t)ilof. fd^on

einige Wah gn reben. 6ie mirb l^in unb mieber fo fe^r »erfannt,

unb 3mQr be^ je^igen ßeitläuften auf eine f e^r gef äl^rlid^e 2lrt öer-

fannt, ba'^ eg bie ^flid^t eineö jeben ift, ber eö mit ber 2ßelt mo^l

meint, ber bah'i):) %äl)ig,tdt unb inneren 23eruf in ftc^ füf)lt, jene

10 großen ^been, bieunfer oere^rungöroürbiger Se^rer erfanb, oon mand^er«

let) (Seiten barjufteKen unb in Umlauf 3U bringen, ^di l^abe biefeö

neulid^ in einer Sd)rift über @r3ie^ung ber S^öd^ter öerfud^t, meil

Sl^re 3öeen einer jeDen @r3te]^ung^t^eorte, bie 3tt)edfmäfeig unb grünb*

lid) fe^n foH, 3um ®runbe liegen muffen. Unb nun mad)te id^ einen

15 anbern SSerfud^ in beqliegenber Sd^rift über 3fieligiofität. 25er3eil)en

Sie, mein t^euerfter Se^rer, menn 3^r banfbarer Sd^üler S^nen burd^

Ueberreid^ung eineö (5?:emplarö einen miemo^l bei) meitem 3U geringen

Semeiä feiner Sld^tung geben mollte. SSieHeid^t mürbigen Sie biefe

Sd^rift nur mit einem 23lidf 3u burd^laufen; bemerten Sie bann einigen

20 SJertl) in berfelben, fo barf id^ fie ja ungefd)eut 3^rem ©dl)u|e em*

Pfeilen; finben Sie l)tngegen bie UuDoUfommen^eiten übermiegeub, fo

bitte ic^ um nic^tg meiter, alö bie 2tbfid[)t beö 3Serf[afferö] gütig 3U be*

urt^eilen. 2luf jeber Seite l^ätte id^ Sie, aU ©emä^römann nennen

muffen, menn mir ba^ nid^t ber fdl)ulbigen ß^rerbietung 3U nal^e 3U

25 treten gefdl)ienen l^dtte, ben D^iamen eineö grofen 9J?anneö 3U oft im

2Runbe 3U führen, unb il)n üielleid^t burd^ meine Sd^mäd)en 3U ent=

meif)en. 2)amal§, mie i&j ba§ SSertd^en fd^rieb, l^ielt id^ Sie nodl) für

ben 3}erf[affer] ber Ärit. aller Dffenbarung.

Sitte '^tjxe größeren unb bie meiften S^rer Heineren mir befannten 407

30 Sd^riften f)aiic iä:} gelefen; nur inünfd^te id^, unb baS ift mo^l ber

Bunfd^ beö 9an3en pl)ilofopl^tfd^en ^sublifumö, ^f)xt Heineren Sdl)riften

in einer öollftänbigen Sammlung ju feigen. Unb je mel^r id^ üon

S^nen lefe, befto mel)r raünfd^e id^ öon S'^nen 3U lefen. ^ür '^^xe

3Sere§rer t)aben Sie immer nod^ 3U menig gefdt)rieben, ot)nerad^tet ber

35 innere ©el^alt auc^ '^l)xzx fleinften Slbl^anblung öon unenblic^er 2Btd^*

tigfeit ift. Sßann erhalten lüir 3^re ^Roral? unb "^^xt anbern

Sgfteme? — S^nen, unfcf)dparer 2Rann, ein l^eitereö 5(lter, ein glürfs

l
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ll(!^e8 Se&cn, eine lange, Bio jum l^öc^ften ©rbenaiele öerlängerte, ®e=

funb{)eit »ünfc^en, baö l^eifet öon ber SSorfe^ung eine ber größten

(Segnungen für unfer — unb baö fünfttge — 3eitalter erbitten. —
2)0(1^ fd^on hjteber mufe id^ bie unbefc^eibne 2)ailegung meiner ®e=

[üt)Ie, iDOOon baö «t'erg für (Sie überftrömt, mit ®emalt jurücfl^alten. 6

2)iein (Sc^miegeröoter, ber ^rof. Jung in Marburg, Idfet 3^nen

feine banfbare 3Serel^rung oerfid^ern. — 3d) toürbe (Sie nic^t felbft

burd^ biefeg Sd^reiben belöftigt l^abeti, fonbern burd^ einen meiner

afabemifd^en greunbe, ben Mag. Diefenbach, ba^ 23ud^ l^aben über=

reid)en laffen, menn id^ toüfete, ob biefer mürbige SJiann nod() in lo

Königsberg lüQre. Sllfo nod^malS SSeraei^^ung bafür, ba^ id) einem

Spanne l)ierburc^ feine Qeit raubte, bie ber Sßelt fo unenblic^ fd^äpar

tft! — S^erjei^ung für eine B^bringlid^feit, bie meine innige 2ldi)tung

für Sie nott)toenbig mad^te, unb 3t)te erhabne 2)enfungöart gütig

aufnet)men mirb 15

Syrern banfbaren SSerel^rer,

%. .^. (S. (Sd^mar^.

Dexbach im Hesfendarmstaed tischen of)nfern Marburg

b: 7t«"Sl^r. 1793.

568 [535]. -20

Sott 6^rifto:p^ Stttbrcas Seon^arb ^reuger.

7. Slpril 1793.

2Bo]^Igeborner

,^öd^ft3Uüere]^renber .^err ^rofeffor!

ßm^jfangen Sie grofeer unb mürbiger ÜKann ! ben I^er3lid^en 25

5)andf eine^ ^üngling^, bem 3^re bemunberten Sd^riften fo manche

408 mid^tige Sele^rung, fo oft 2id)t unb Seru'^igung auf bem bunfeln

^fabe biefeg ßrbelebenö gaben. — 2Bie üiele 5tebeln jinb feit il^rer

erften 2eftüre oon meinen Singen gefallen, unb bod^ bift bu nid^t an§

meinem .'perjeu gemid^en alteö befeeligenber ©laube! obgleich beine 30

falfd^en Slpoftel fugen: 2)u wdreft lt(^tfdf)eu! — C^a oere^runggmür=

biger ße^rer! loar je eine ^^ofop^ie im Staube, Äopf unb .^er^ beö

5!)?enfd^en in l^armonifc^en ©inflang 3U öerfe^en, fo ift eg bie 3J)nge.

3Son biefer 2Bal)rl)eit bin ic^ fo innig überzeugt, ba^ iä) öon il)r mit

ber rut)igftcu 9?eftgnation aud) über bie le^te aUer Se^ren, bie Seine 35
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öon btt %xzt)^nt bt§ SBitteng, nod^ ben berut)igenb[ten 5luff(f)lu| er'

warte.

Wlbdik eö Sorten bodi) gefallen, biefen 2luffc^lu& ©elbft 311 geben!

©elbft bie ©d^toierigfeiten auö bem SBege gu räumen, bk alle bife*

5 ^erigen ^rei^eitötl^eorien unb au6) biejenige brücfen, tt)omit @te ung

im Slprilftücf ber S3erlinifrf)en ^onatöfc^ritt 1792 befc^enft ^aben.

3(^ trage eö, @ie barum 3U bitten, unb wünfc^e nic^t^ fe^nlic^er, aU
ba^ bie fleine @cl)rift, bie icfc 3^nen l)ier alö ein geringe^ ©enfmal

meiner aufrid^tigften 33erel)rung unb innigften 2)onfbarteit beilege,

10 gur (Erfüllung biefer SBitte etroaö beitragen möge. S<^ mürbe mic^

für meine Slrbeit überflüfeig belohnt ad^ten, menn @m. 2Bol)lgebornen

aucf) nur einige gütige ^tücffid^t barauf nel^men mollten.

5Der id} übrigen^ mit ber aufric^tigften SSere^rung üerl|arre

9)iarburg ©ro. SBo^lgebornen

15 ben 7''" Slpril 1793 ergebenfter Wiener

Seoul). ßreu3er

569 [536].

15. 5lpril 1793.

20 @m: SBol^lgebol^rn

!an id^ je^t ein für bie üacante (Sonbition

tauglidlieö Subject in 3Sorfdl)lag bringen. (5ö ift .^r. 3)?agifter Jacobi,

ber cor ^urjem ^ier ein Snftitut 3ur Untermeifung junger Seute, bie

fid^ bem ^anbel mibmen moaen, offentlicl) anfünbigte, biefen 2lnfd)lag

25 aber, wegen 5)langel an Siebl)abern, je^t aufgegeben l)at. — ^6) ^atte

itim ndmlic^, bei) ben 33efud^en, bie er mir abftattete, öon bem Sluf--

trage, ben ic^ l^abe, einen ©raielier für einen jungen ÜKenfdien üon 409

etwa 7 Satiren mit 200 rt^lr. jölirlid^em @el)alt 3U fu(f)en, boö) unter

33erfct)meigung aüer üiabmen, ©röfnung gellian unb er fe^te micl) üor*

30 geftern in SSermunberung, at^ er ftd) gegen mic^ erflärte, eine folc^e

Stelle mol)l felbft annefimen 3U motten, menn oornellimlid) babtX) einige

Sluöftd^t 3ur 35erforgung mit einer ^riefterftette oerbunben märe; benn

er l)at ftä) uranfänglid) 3ur S^eologie ^abilitirt unb ift nur auf jenen

^lan gefommen, meil er babt):} einen für3eren 2öeg 3ur 3Serforgung

35 3u finben hoffte. — @onft ift er awä) aU Slutor einiger in bie ©eograp^ie
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einjc^lagenbcr unb nid^t übel aufgenommener Schriften befannt ge^

lüorben.

©outen (5n) : 2Bof)lgeb. nun nod) feinen (Sanbibaten in 33ereitf(f)aft

^aben, fo glaube id^, biefer mürbe 3U biefer ©teile red^t gut fep.

2)enn ob er gleic!^ für einen Patron, ber ein 3?ergnügen baran fänbe, 5

fid^ an bem .§)otmei[ter feinet .*pöiiM P reiben, oiel(eid)t ni(i^t gemafnet

gnng fein bürfte: fo mirb er borf) auf fid) aud^ uid^t ^rife geben, in:=

bem er gutmütl^ig, überlegt unb öon ^Ratur gefällig ift.

SBenn @ie t^n alfo fc^on fennen, fo mürbe td) ilju, im ^-aü ba^

@ie biefen 5J^orfcl)lag acceptiren, l^eute 9kc^mittag nad^ 3 Ul)r gu 10

3bnen fd^icfen; follten «Sie il^n aber nodl) nid)t, menigftenö nid^t na^e

genug fennen, fo fdl)lage id) oor: mid^ l)eute um biefelbe Qdt mit ^l)rem

gütigen 23efud^, ber al^ üon ungefäl)r fo 3utreffenb angefe^en merben

fönnte, gu becl)ren, meil Sie i^n alebann bei) mir finben mürben unb

idi) baQ ©efpräd) barauf lenfen fönnte. i^

6ö ift nid^t mel)r nötliig, al^ Überbringern münblid^ burd) ^sa

ober 9iein üon Syrern SSorfa^ 3U belebren.

Ubrigenö bin mit ber üoüfommenften .*pod^adi)tung

6m: 2Bol)lgebo^ren

K. gan3 ergebenfter 2)iener 20

ben 15 April 1793. I Kant

570 [537].

9Son ^o^arni ^acob ©ebauer.

27. «Mpril 1793.

@m. 2Sol)lgebo]^r.

I^abe \d) bie 6l)re beifolgenb ein ß^cmplar ber

(Sd)rift über Stufflärung im 'Jkmcn il)ret^ .perrn -X^erfa^erö gu über-

410 reichen, mit ber 5lierfi(^erung meiner notlfommenften .^od)ad)tung in

meld^er id) unau^gefe^t beharre

@iü. SBoljlgebobren

Scip^ig gel)orfamfter Wiener

bm 27 Slpril Gebauer.

93.
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571 [538].

SSott ^acob 8tgtSmunb 33crf.

.^atte ben 30ten Slpril 1793.

S;!ieuerfter Seigrer,

5 Sd^ bin mit bem 2)riic! be§ erften 23anbeg meineö Slug^ugö fertig

unb ic^ »erbe ba§ 3Sergnügen l^aben, Sonett ein ©jremplar mit btn

naä) Äönigöberg ge^enben SJJe^maaren 311 übcrfc^irfen. .t)err .^artfnoc^

fe^te mic^ aber üor einiger B^it burd^ eine ^ük in einige Verlegenheit,

(är lüonte auf bem 2^itel gefegt lüiffen, ba^ @ie um meine Slrbeit

10 etmaö gemußt l^aben, um fte baburd^ ben Suc^^änblern auf ber 5Re[fe

3u empfehlen. Qx fd)rieb mir, bafe Sie i^m biefeä münblic^ ^uge--

[tanben l^ätten. 3^ föDÜte beöl^alb an (Sie fc^reiben; aber c^ fa^e

mir nad^ 3ubring(id)feit auö, unb id) unterliefe e^. 2)aö Sort: mit

3^rer Seinitlignng, fc^ien mir bebeutungöleer; baä aber: mit '^Ijxa

16 Billigung, märe widji allein miberrec^tüc^ gemefen, fonbern id) ptte

(Sie auc^ bamit compromittiren fönnen. 3^^ ^('^^^ öuf ba§ 2^itelblatt

gefegt: auf 3^r Slnrat^en. 3^^ ^aöe l)tn unb l^er überlegt, ob id^

auc^ bamit ittüa^ S^nen ^Jiifefütlige^ t^ue, aber feinen ©runb baau

auffinben fönnen, meil, menn fogar ba§ publicum mein 33uc^ für

20 fc^lec^t galten joUte, auf ©ie nic^tö meiter fallen fann, aU ba^ Sie

in ber 2[Bat)l beö Subject^, ba^ Sie bem ^artfnod^ öorgefd^lagen, ftc^

geirrt l)aben. 2)en 33rief aber, morin mir biefer Wann f(t)reibt, ba^

Sie, fo dwa§ auf ben 2^itel gn je^en i^m bemilligt l}aben, ))aht \6)

in .t)a"ben unb fann beg^alb mic^ bei) 3'^nen rechtfertigen. 58ielei(^t

25 jage tc^ unnü^erroeife barüber foüiel; eä fömmt aber lebiglic^ ba^er,

meil id) nic^t miü, ba^ Sie einigen Unmillen gegen mic^, |aben.

Unb nun, mein 2:^euerfter £ef)rer, banfe id^ ^fjmn für bie ®üte,

ba^ Sie biefe Slrbeit mir mirflic^ gugewanbt l^aben. 2)enn nid)t allein,

ba^ meine äuffere Umftänbe baburc^ feljr finb öerbeffert morben; fo

30 l)abe i^ mir fel^r üiel me^r (äinftd^t in bie critifc^e ^^l)ilofopl)ie, aU 4ii

ic^ üor^in l^atte, unb eine fel^r gegrünbete unb ftarfe Uebergeugung

baoon öerfd^aft. £)iefe '^^ilofopl)ie tft mein gröfeteö @ut unb in ber

gegenwärtigen Sefc^äftigung mit i^r, erfenne ic^ mel^r aU jemals bie

mid)tige Sßol^lt^at, bie 3^ve 33earbeitungen ber aJJenfc^l^eit erweifen

35 unb preife mic^ glüdlid), weil ic^ in biefer ^eriobe unb in Umftänben
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lebe, ba iä) baran Slntl^etl nel^men fann. 2)te[e§ ©eftdnbnife einer

@eele, bte fo fpric^t toie fte benft, erlauben <Bk mir, Seinen gu machen,

unb mid^ baburci) gemiffermaffen üon einer Saft 3U entlebigen: @ö

get)ört nur ein unermübeteg 5Jiac^benfen ba3u, um ^IjXixi @inn richtig

3u faffen unb fid^ fobann aud^ baoon gu über3eugen, mo3U ber 3J?ut!§ s

feinem 5Renfd^en entfaflen barf, unb §njar megen ber 2Sermanbfd)att

biefer SBiffenfd^aft mit ber 5)Zat^ematidf, in bem ^uncte, ba^ bic Sac^e

bod) nict)t ouffer ung liegt. 2)ie 23efct)äftigung mit ber ßritic! ber

Urtl^eil^fraft, giebt mir einen abermaligen Semeiä baöon. (5l)e id^

bte geber anfe^te, l^abe ic^ fte mel^rmalä burd^gelefen unb burd^gebac^t. w

25ie üielen @d)mierigfeiten bk xd} anfänglich antraf, üerfc^iüinben mir

3ufel^enö. 3<^ nel^me mir bk gret)^eit 3^nen mein ÜJianufcript,

ioeldfieS ben 2luö3ug ber Einleitung unb ber (5?:pofition eineg reinen

©efc^macföurt^eilö entölt, 3U überfcftirfen, unb bitte @te, bie ^reunb*

fcfjaft für mirf) 3U l^aben, bie Einleitung an3ufel)en unb bk ©teilen 15

3u bemerfen, lüo i^ '^'ijvin (Sinn bürfte üerfe^lt, ober menigftcnä nic^t

beutlic^ bargeftellt l^aben. ©ie erlauben mir aber mot)l, @ie an ba^

SSerfpred^en 3U erinnern, ba^ Sie mir in ^^xtm legten SSriefe tl^aten,

mir 3ur 23enu^ung ein ^aar 2)2anufcripte 3U3ufcl)icfen, eing, toelc^e^

bk Erittdf ber Urt^eilöfraft unb ein anbereö iceld^eg bie ÜJ?etapl)i)ft(f 20

ber ^ilatur angel)t. Sie ftnb fo gütig gemefen, mir ein ©jremplar ber

neuen Sluflage St)rer Eriticf ber Urt^eilöfraft, burd^ ^errn La garde

3ufc^icfen 3u laffen, toofür id^ 3^"^" ergebenft banfe, unb mit innigfter

it)oc^ac^tung bin

ber S^rige 25

23€(f.

% <B. 2)ie im öorigen '^a^v 3^nen 3ugefdljicfte Slbfc^rift meinet

Wanufcriptö, mar mit ber reitenben ^oft nac^ Äöntgöberg

gegangen unb biefeg fonnte nac^ einem SRifebrauc^ '^f)xex

®üte augfe^en. 2)en §e{)ler ben id) babei begangen, mar 30

412 aber eigentlidf) ber, ba^ id) mic^ nic^t genau ouf bem Ijieftgen

^oftamte erfunbigte, menn eigentlid^ öon 23erlin auö, bie

fa^renbe ^oft abgebt, ba öon .^aöe au^, feine anbere alö bie

fal^renbe abgel)t. ^n biefer 9fiücffid^t bitte ic^, über bie be--

gangene Unart ntd^t 3U fc^elten. Ein Wltn^d), bem td^ ba§ 35

bei)fommenbe 5Kanu[cript jum Slbfc^reiben gegeben, l^at mid^
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getäufd^t, unb id^ ntuB e^ [o fd^icfen, toie td^ eg gefcf)rieben

^abe. Sd) glaube aber bo(f), bafe (Sie bie einleüuug leferltct)

finben lüerben, unb eigentUd^ liegt mir nur baran, ba^ ©ie

bie ©Ute ^aben möchten, biefe 3U lefen,

6 572 [539].

2(tt SIBra^am ©ott^ctf Äaftncr.

[5Kat 1793.]

^Rel^men @ie oere{)runggftiürbiger Ü)?ann! meinen 2)anf für 3^ren

aufgeirecften unb bele^renben Srief gütigft an (ben mir eine, bem burd^

10 ©Ottingen burd^reifenben Doct: Jachmaon mitgegebene, ©mpfe^lung

ernjarb) 3U beffen 33e3eugung ic^ nid^t e^er eine jc^ic!lid)e Gelegenheit,

alö bie Uber[enbung einer big je^t üerf|3äteten 2lb^anblung, bie fjiemit

erfolgt, l^abe auffinben fönnen.

2)ie ©rünblic^feit ber Erinnerung, bie ©ie mir bamalö gaben,

16 bie neugemolbete, in ber (Sritit unb i^ren ©runbgügen faum oermeib*

lic^e, rau^e <Sd[)ulf:prad^e gegen eine populäre 3U üertaufdl.v'n, ober

menigfteng mit i^r 3U öerbinben, l^abe id) oft, üorne'^mlid^ bei) 2efung

ber ©ctiriften meiner ©egner, lebfiaft gefüp; ^auptfäc^lid) ben baburc^

unfc^ulbigerrtjeife üeranlafeten Unfug ber ^Rac^beter, mit SBorten um
20 jtd^ 3u loerfen, momit fie feinen, n)enigftenö nic^t meinen @inn oer=

binben; ju beffen 23erptung tcl) bie nädtifte Gelegenheit ergreifen »erbe,

bie eine trodfene 2)arftellung erforbert unb mit jener (Sd^ulfprad^e bie

gemeine 3U öerbinben 3(nlaö giebt.

2Baö @ie üortreflic^er 5}iann mir unb iebermann bemunberng=

25 iDürbig mad)t tft, ba^ S§re in fo öicle ^äc^er, ber 2Biffenfdt)aften fo

mo^l al§ beg ®efd^macfg, eingreifenbe, burd) i^re (5igentpmlic^!eit,

aud) o^ne 3fla!^menönennung, fennbare Sd^riften, nod) immer ben fraft=

oollen ®eift unb bie Seid^tigfeit ber Sugenb at^men ; mobei) (Sie benn

aud^ ber ^immel biö in bie ^a^xt eine^ Jonteneüe, beä Sieblingg ber 413

30 5D'2ufen, erl^alten molle, oljne melc^eö baö le^tere für einen ©elel^rten

auc^ fein fonberlic^ tt)ünf(^engtt)ertl)eö ©lücf fei)n toürbe. £)ag erftere

fd)eint mir bie Dktur nid^t befd)ieben 3U ^aben, inbem ic^ nac^ bem

eintritt meinet TOften Sa^re^, o^ne franf 3U fe^n, bod) fc^on bie Saft
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t)e§ 5(Iter unb Me S5ef(f)ii3erli{i)fett ber Kopfarbeiten in bemfelben ju

füllen anfange.

Wit ber innigften S^ere^rung bin iö) ieber3eit

(am: Söo^lgebol^rnen

ge^orfamfter 2)tener

I Kant

573 [540].

2(tt ©corg ßfirifto:^^ Sid^tcuBcrg,

(önttDurf.)

[Wlai 1793.] lo

6^ finb nun beijna^e anbertl^alb ^o^k ba^ ic^ ben ®ebanfen

het) mir l^erumtrage "^^xm @eelenftärfenben liebeDoüen SSrief Der-

e^rnngiwürbiger |)err ^ufammt bem i^n begleitenben ©ef^enfe ber

©r^leb: ^fttjftf unb bem Safrf)encaleuber öon 92 burd^ irgenb etica^

bem IH^nlid^eö 3U ermiebern. 2lber ber [ic!^ mir aufbringenbe öftere 15

2Bed)fel ber 3trbeiten famt ber fd)on brücfenb merbenben Saft ber

Sebenöjal^re, in bereu TOfteg id) öor ^lurjem eingetreten (moüon

beQge^enbe fleine ^^Ib^anbluug auc^ reic^lic^ bie Spurren an fid) aeigen

lüirb) ^aben mir immer ben Stuffc^ub abgenöt^igt. — 3^re aU eineä

fo geiftoollen 9J?anue^ 3^erüeubefd)merben ftnb gemö^nltd) üon nid^t fo 20

fd^ltmmer Sebeutung al^ bk mit bem Sllter bei) einem früfjer bei)

bem anbern fpäter eiutretenbe Slbftumpfuug unb Uubelebt^eit berfelben

unb laffen üon !3^nen nod^ eine lauge ber gelet)rten fomol^l al§ ge=

jc^macfüolten 2Belt ermünfcf)te 2ebeugbauer l^offen.

SBag fann aufmuuteruber feiju aU ber 33ei)falt eine^ einaigen 25

ajJauneö [ber] nur bie D^^atur [aU] ächten 5!)taa^ftab beö SBertl^ö ber

2)inge felbft gelegt i)at wogegen bie einauber burd^freufeeube oft im

Sob fo lüol^I aU %abzl gleich uuöernüuftige öffentliche Urtljeile leicf)t

überfel)eu merben fönneu. — ^r D. Jachmann ber üon 33erouuberung

414 unb 2)au!barfeit für ^Ijxt gütige 2lufnal)me üoll ift lafet für biefe 30

unb ba^ i§in üon 31)nen gn 2^eil gemorbeue ®efct)enf l^ieburct) bir)bc^

bindj mid) üerfic^ern.

I
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574: [541].

.^öiuggberg, b. 4. mai 1793.

iSel)eu ©ie 5^ereI)nnig!oUnirbiger d)lam\, bie 3.^erfpätimg meiner,

nuf 31^r mir fc^on b. 0. 9]oü. 17!>1 geworbene^ (Schreiben unb

lüerttieö ®e[(^enf 3^rer S^een einer ÄritiF k. fc^ulbigen Slntn^ort nid)t

alä Ermangelung an Slufmerffamfeit nnb 2)anfbarfeit an; id) l^atte

ben 33orfa^, bieje in Segleitung mit einem, jenem geiniffermafeen ä^n-

liefen ®egengefd^enf an Sie ergc'^en 3U laffen, meldte aber burc^ maud^e

10 ßmifd^enarbeiten biel^er aufgel^alten morben. — 5J?ein fd^ou feit ge=

raumer ßeit gemad)ter ^Man ber mir obliegenben 33earbeitung beä

^elbeö ber reinen ?ß{)ilofop^ie ging auf bie Sluflöfung ber brei Stuf-

gaben: 1) SBaö fann ic^ miffen? (g)^etapl)r)rtf) 2) Söaö foll \d} ttjun?

(5}?oral) 3) SBaö barf id) l}offen'? (9^eligion); raeld)er gulefet bie Dierte

15 folgen follte; SBaö ift ber 9}ienfd)V (3tntl}ropologie; über bie icft fd)on

fett mel^r aU ^0 ^a^xen jä^rlid) ein (5ollegium gelefen Ijabe). —
9M beifommenber ©d^rift: 9teligion innerl^alb ben ©renken k.

l)abe bie britte abt^eilung meinet i^lan^ 3U öoltfü^ren gefud)t, in

tt)elc^er Slrbeit midf) ©emiffen^aftigfeit unb ma^re .t)od^ac^tung für bie

20 df)riftlid)e Ü^eligion, babei aber auc^ ber ®runbfa^ einer geaiemenben

f^reimüt^igfeit geleitet ^at, nid^t^ gu üer^eimltc^en, fonbern, mie ic^ bk

mögliche ^Bereinigung ber legieren mit ber reinften pra!tifd)en SSer=

nunft ein3ufe^en glaube, offen bargulegen. — 3)er biblifd^e S^eolog

fann boc^ ber 23ernunft nid)tg Stnbere^ entgegenfe^en, aU luieberum

25 SSernunft, ober ©emalt, unb wiU er fid) ben SSormurf ber le^teren

nid^t 3u @d)ulben fommen laffen, (meldt)eö in ber je^igen ^riftö ber

allgemeinen einfc^rän!ung ber ^reilieit im bffentlid^en ®ebrau(^ fe^r

3u fürd)ten ift,) fo mufe er jene SSernunftgrünbe, menn er fte ftd^ für

nad)tl)eilig l^ält, burd) anbere ä^ernunftgrünbe nnfräftig mad^en unb

30 nid)t burd) 23annftra^len, bie er aug bem ©emblfe ber .fofluft auf fie

falten läfet; unb ba§ ift meine 3J?einung in ber JBorrebe @. XIX ge< 4i5

mefen, ba id) gur oolleubeten ^nftruction eineS biblifc^en Sl^eologen

in SSorfc^lag bringe, feine Gräfte mit bem, mag ^;s^ilofopl)ie i^m ent--

gegen3ufe|en fd^einen möchte, an einem ©Qftem aller i^rer 33e^auptung,

35 (bergleidien etnja gegenmärtigeö 33ud^ ift,) unb gmar gleid)fallg burd^

ä^ernunftgrünbe 3U meffen, um gegen alte fünftige Einmürfe geroaffnet
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äu [ein. — 2)te auf gennffe 3lrt geljarinjci^te S^orrebe toirb @ic öiel-

leid)t kfremben; bie S^eranlaffung ba^u i[t biefe. S)ag ganje SBerf

foHte in 4 @tüc!en in ber ^Berliner ^JJonatg ©djnft, bod^ mit ber

ßenfur ber bortigen ßommiffion l^erau^fommen. 2)em erften @tücf ge-

lang biefeö (unter bem2;iteI:öomrabicalen23öfen in ber m.^.);m'- ^

bem eö ber p()ilofop]^i[d)e Cenfor, .pr. ®[el)J. JH[atf)] .fiittmer, aU au

feinem Departement gel)örenb annal^m. 3)a^ ameite (Stürf aber njar nic^t fo

glücf(id), lüeil .pr. ^iUmer, bem eei fci[)ien in bie biblifc^e 3;6eoIogie

eingugreifen, (inelc^eö it)m ba^ erfte, ic^ lüeife nid^t auö melc^em ©runbe,

nid)t 3U t^un gefc^ienen ^atte,) eg für gut fanb, barüber mit bem 'o

biblifc^en Cenfor, ^rn. D[ber] 6[onftftorial] 3l[at^] .^ermee, 3U con=

feriren, ber eö alSbann natitrlid)er SBeife, (benn meiere ©enjalt fud^t

ni(f)t ein blofer ©eiftlic^er an ftd) au reifeen?) alg unter feine ©erid^töbar-

feit get)örig in 23efcf)lag nal^m unb fein legi öermeigerte. — 2)ie 3}orrebe

fuc^tnunau aeigen, ba^, menn eineCSenfurcommiffion über bk Sted^tfame 15

beffen, bem bie ßenfur einer ©d^rift anl^eim falten fottte, in Ungemife--

l^eit ift, ber Slutor e§ nidE)t auf fie bürfe anfommen laffen, mie fte fidf)

unter einanber einigen möchten, fonbern ba^ Urt^eil einer einl^eimifc^en

llniüerfität aufrufen fönne; ttjeil ba allein eine jebe ^acultät »erbunben

tft, auf i^re SRec^tfame a« Italien unb eine ber anberen Slnfprüd^e 20

aurücfanhalten, ein afabemifd^er @enat aber in biefem 9fied^t§ftreit

gültig entfc^eiben fann. — Um nun alle ©erec^tigfeit au erfüllen, l)abt

id^ biefe (S(i)rift üor^er ber t^eologifd^en S^acultat au il^rer 33eurt^eilung

üorgelegt, ob fte auf biefelbe, aU in biblifc^e S^eologie eingreifenb,

Slnfpruc^ mac^e ober tiielme^r i^re Genfur, aU ber pl^ilofop'^ifc^en au-- 25

ftänbig, üon ftc^ abtoeife, unb biefe Slbmeifung, bagegen .t>tnn)eifung

gu ber le|teren aud^ erl^alten.

2)iefen SSorgang S^nen, loürbigfter Wann, mitautl^eilen, iüerbe

id^ burdl) 9ftüc!ficl)t auf ben möglid^en Sali, ba^ barüber fid^ etma

ein bffentlid^er Sß'ift ereignen bürfte, bemogen, um aud^ in S^rem 30

Urtl^eil megeu ber ©efe^mäfeigfeit meinet .^er^alteng, mie td^ ^offe,

416 gered^tfertigt an fein. — SBobei ic^ mit ber aufrid)tigften ^od^ad^tung

jeberaeit bin

(Siri. ."podlj^l^rnjürben

gel^orfamfter 2)iener 35

% taut.
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575 [542].

5(n Watern ffim'^.

((Jmtrourf in jnjet 33rucf)ftücfen.)

[mai 1793.]

5 1.

D^ci^mcn (Sic C^^riDürbtger Wann nod^malg meinen 2)anf für ben

Sefuc^ unb eine SeFanntfd^aft an bie ieber^eit unter bie angenel^mfte

©rinnernngen meinet ßeben^ gepren mirb. ^sc^ füge biefem 23efent=

niffe eine fleine -Sibfjanblung pf)ilofopl^ifc^'- nictit eigentlid) biblifd^*

10 tljeologifd^en 3nl)alt^ beQ, mit meld^er feiner ^ird^e einen Slnftoä gu

geben bebaci^t geniefen inbem barinn nicöt bie 9?ebe i[t iüeld)eö ©laubenö

ber 5Kenfd^, überhaupt, fonbern nur ber melc^cr fic^ bloö auf bie 3Ser*

nunft fufet aUein feijn fönne bie mitl^in gänglid^ auf ©rünben a priori

berul^t bie i^re ©ülttgfeit unter alten ©laubenöarten bel^auptet toa^

15 bai Dbiecttüe ber ©eftnnung betrift mag aber bie Sluöfül^rung btefer

Slbfid^t betrift aU ©egenftanb ber (Srfa^rung baburc^ bie allgemeine

SBeltregierung fte jene ^been in ber 2lu§fül^rung f)at barfteHen lüollen

ba^ .^era nid)t Dor bem empirifcl)en ©lauben in Slnfel^ung irgenb einer

Dffenbalirung üerfd^liefet fonbern men fie in ßinftimmung mit |enem

20 [tel^enb befunben mirb eö für biefelbe offen erplt

2.

Reusf

3(^ fage l^ter nid^t ba^ bie 25ernunft in @ad)en ber D^ieligion ftd^

felbft gnug ju feijn 3U bel^aupten toage fonbern nur menn fie fic^ nict)t

25 fo mo^l in einfielt al^ im SSermögeu ber Sluöübung gnug ift fie

aKeö übrige maö über ilbv 33ermögen nod^ l^inju fommen mu| ol^ne

ba^ fie miffen barf morinn e§ beftel^e öon bem übernatürlichen 23ei)=

ftanbe beg .^»immelg ermarten mufe

576 [543j. 417

30 ^n f^riebric^ ^outertocf.

7. mal 1793.

@ie l^aben, öortrefflitf)er 93?ann! mir burd^ bie 9ta(i)rt(!^t öon

Slirem 3Sorfa^, 3Sorlefungcn über bk (Sritif b. r. 2S. in ©öttingen ju

Ibalten, unb burc^ bie bamit üerbunbene Überfenbung eineö baju ent=

35 morfenen mo^l au^gebad^ten ^lan'g, eine unerrtjartete ^reube gemad^t.
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6ö war in ber 3:^at ein bic^terijc^er, bie ben reinen S^erftanbe^begriffen

correfponbirenbe 3)ar[te(lung in ®ett)alt l)abenber ^opf, ben id) immer

ftünfc^te, aber 311 l}offen mir nic^t getraute, um bie 9J?itt^eilung biefer

©runbfä^e gu beförbern, benn bie fd)ola[ti[d^e ©enauigfeit in 23e[tim^

mung ber 33egrifte. mit ber ^Popularität einer blül^enben @inbilbungö=

traft bereinigen fönnen, ift ein 3U feltene^ !Jalent, aU ba^ man fo

leidet barauf red^nen fönnte, eö balb luo angutreffen. — Um befto

mel^r unb, ba mid^ S^r, eine grünblid)e @in[id^t in baä Sßefen unb

bie Slrticulation beö ©ijftemö öerrat^cnber 2tbriö, üon S^rer ©efc^id--

Hd^feit in Sluefül^rung beffelben übergengt l^at, fo gratuUre tc^ ben 10

S^^etlnel^mern an bemfelben unb mir felbft 3U bem 33ei}tritt eineö fo

lüürbigen 5!JJitarbeiterg. 2)ie fro^e geiftoolte Saune, baburd^ mic^ ^l)xc

©ebtc^te oft öergnügt l^aben, l^atten mtd) nid^t eriüarten laffen, ba^

bie trodfene «Speculation aud^ für @ie ')tei^ bei) ftd^ fü'^ren !önnte.

5tber fie fü^rt bod) unauöbleiblid^ 3u einer gemifjcn ©rl^aben'^eit ber ir.

Sbee, meiere bie ßinbilbunggfraft mit inö «Spiel 3iel)en unb, ob3mar

burd^ biefe unerreid^bar, bod^ ba^ ®emüt^ burd^ analogifd)e SSor--

ftellungöart in 33emegung fe^en unb für fte einneljmen. — 2)aö Übel,

iroüon mir if)r. -^ofrat^ Kaeftner in feinem @dE)reibcn mer!en lieö,

ba^ bk neue S^erminologien oon 9kd^betern öfterö gebraud)t mürben, 20

o'^ne t^ren @inn 3n faffen, fann burd^ '5l)ren DfJetd^t^um unb @emanbt=

l^eit ber <Sprad)e aud^ gro&ent^eil^ gel^oben merben. SBobei) id^ unter

Slnmünfc^ung beö beften ^ortgangö S^rer Hnternel^mung, mit ber

öollfommenften ^od^ad^tung unb 3uneigung jeber Bett bin

(am. SBo^lgeborn 25

^ontgöberg gan3 ergebenfter Wiener

b. 7. mai I Kant

1793.

418 577 |544].

5(n d^ttrl Seon^ttrt» ^cin^olb. 30

[7. mal 1793.]

^i^ren liebeüoKen 33rief oom 21. Januar, tljeuerfter ^pergen^freunb

!

merbe id) je^t nod) nid^t beantmorten. 3d) ^abt \^\)Xix gütigen 33e^

forgung noc^ 23riefe an D. ©rtjarb unb ^röul: ."perbert angu--

empfef)len, bie td), fammt meiner fd^ulbigen Slntmort, innerl^alb 35

14 flogen abgelten 3U laffen gebenfe.
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33ei) bem (Empfang ber Slb^anblung, bk tdf) Die (5t)re l^abe bie[em

Briefe bel^jufügen, mtrb eg fie betremben, lüelc^e Urfac^e t(^ bamalö,

alö x(iö beren ermähnte, ^aben fonnte, bamit gel^eim gu t^un. 2)iefe

beftaub barin ba^ bie ßenfur be^ gire^ten ©tücfö berfelben, baö in

s bie 23erl. 3J?. ©. l)atk fommeii foHen bort @(^tt)ierigfeiten fanb,

meiere mirf) uötl^igtcn, fie, ot)ne ineiter baöon gu eriüätinen, anbertüertö

brucfen 3u laffen.

3^r gütige^ $lserfprecf)en ber gelegenilici^en 9J?ittl)eilung einiger

litterärifd^er ©efd^id^ten, neunte id) mit fel^rgrofeem-Sanf an, worunter

10 mir bie, öon bem ftarfcn 2(ntt)Qd^§ ber ßo^l Sf^er bk ^l^ilofop^ie

lernenben 3wt)örer, fd^on öiel SSergnügen mQc!^t, meld^eö aber burc^

bie Dkd^rid^t öon 3^rer beoeftigten ©efunb^eit fel^r ef^o^et merben

mürbe. £)od) 3^re ^ugenb gibt mir baju bie befte Hoffnung, menn

jid^ bamit bk pl^ilofop'^ifc^e ®leicf)gültigfeit gegen ba§, ma^ nic^t in

15 unferer ©emalt ift, oerbinbet, bie allein im SSemuftfe^n feiner

^fli^tbeobad^tnng ben magren SBert^ be^ Sebenö fe^t, gu meld^er 33e^

urtl)eilung unö enblid^ bie lange @rfat)rung üon ber 5lid^tigfeit atteö

anbren ©enuffeö 3U bringen nid^t ermangelt.

Snbem ic^ ba^ übrige, ma^ nod^ 3u fagen märe, meinem näci^ften

20 23riefe öorbe^alte, empfehle mid^ je^t ^ijnm fernerem SBo^lmoUen aU

%x
treuer f^reunb u 2)iener

I Kant

578 [545].

25 2(n 3>o^on« ©ottlicb %iä)ic»

12. Wlai 1793.

Bu ber ber Bearbeitung mid)tiger pl^ilofop^ifd^er Hufgaben ge-

mei^eten, glürfUd) erlangten 5Rufee gratulire ic^ 5§nen, mürbiger 9JZann,

oon bergen, ob <Sie amar, mo unb unter meieren Umflänben @ie foIcf)e

30 3u geniefeen l^offen, 3U üerfd^meigen gut finben.

2)ie S^nen (äl^re mad^enbe Schrift: „^ritif alter Offenbarung" 419

^abe id^ bi^^er nur tl^eilmeife unb burd) ba3mifd)en laufenbe ®efd)äfte

unterbrochen gelefen. Um barüber urtl^eilen gu fönnen, müfete ic^ fie

in einem [tetigen 3ufammen!^ange, ba ba^ ©elefene mir immer gegen-

3.-. märtig bleibt, um baö^olgenbe bamit 3U Dergleichen, gan3 burd)gel^en,

mo3u ic^ aber biö je^t meber bie ßeit nod^ bk 2)i^pofition, bk einige

ftant'8 Schriften. Stiefitecfjier. II. 28
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SSod^eit f)cr meinen .Kopfarbeiten nid^t gi'inftig ift, l^abe getoinnen

fönnen. 35iellei(j^t werben (Sie burtf) SSergleid^ung '^'i:inx 5lrbeit mit

metner neuen 2lbt)anblung : 9teligion innertjalb jc betitelt, am leid^teften

erfel^en fönnen, ttjie meine ^ebanfen mit bm ^l^rigen in biefem fünfte

3nfammen[timmen, ober üoneinanber abtt)eid)en. 5

ßu 33earbettung ber Stufgabe: .ft'ritif b. r. S^ernunft, @. 372 k

münfd^e unb l^offe id^ gutcg &IM oon J^rem S^alent unb gleite.

2Benn eö nid^t je^t mit alten meinen Slrbeiten fe^r langfam ginge,

lüoran mol mein öor furgent angetretene^ 70 fteö Sebenejal^r @d^ulb fein

mag: — fo mürbe id^ in ber oorl^abenben 9}?etapl^Qftf ber (Sitten 10

fd^on hn bem Kapitel fe^n, beffen :Jnl^alt Sie fid^ gum @egen-

ftanbe ber 2luöfül^rung gemäl^lt l)aben, unb c^ foU mid^ freuen, roenn

(Sie mir in biefem ®efd^äfte i^uoorfommen, \a e^ meiner 8eitg entbel^r^

lidt) madE)en fönnten.

2Bie nal^e ober mie fern aud^ mein Sebenögiel auögefterft fein 15

mag: fo luerbe id) meine i^aufba^n nic^t ungufrieben enbigen, wenn

id^ mir fd)meid^eln barf, ba'^, iva§ meine geringen SSemül^ungen an--

gefangen l^aben, oon gefd^icften, gum 3Beltbeften eifrig l^inarbeitenben

Männern ber 3SoUenbung immer näber gebrad^t werben bürfte.

Wit bem SSunfd^e oon r^'^rem 3Bol)lbefinben unb bem glüdlic^en 20

Fortgang S^f^r gemeinnü^igen 33emül)ungen üon B^ii 3U Seit 9kc^»

ric^t 3u erhalten, bin ic^ mit oolltommener ^od^ac^tung unb ^reunb-

f^aft K
^önig^berg ben 12. ÜJhi 1793. % Ä^ant.

578 a [545 a]. 2.-.

2(n ^^cobor ©ottlieb üon ^i^J^el.

^ov b. 13. Sunt 1793.

Grtt)ät)nt 579.

420 579 [546].

"i^oit 2:^eobor öottlieO uon »'^^ippd. so

13. 3inii 1793.

&\v äl^ol^lgebol)rnen

freuubfd^aftlidbe i^ufd^rifft l)at mir bie innigfte

(Vreube gemacht, bk mir, bei) ben .ptefigen nic^t fel^r angenel)men ®e=

fct)äfften, eine red)te .pergftärfung war. 3iCft l)abe foglei(^ wegen bc§ 35
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i^erni Jachinanus au ben Magii'trat in Äonigöberg gefd^rieben, unb

glaube getoiö, ba^, luenu bie burc^ Nicolai erlebtgte ©teüe befe^t merbeu

füllte, toorüber iubeg megeu ber fd^lcd^teu 2Sermögeu^-3Serfafeung ber

^trd^e ßtoeifel öor ^aUm fönteu, ."perr Jachmann utdl)t leer auögel^eu

5 merbe. Überl^aupt Sl^eurefter 2el)rer "J^reunb, uub 9lad^bar, fann unb

toirb mir 3R{c!^tg in ber SBelt lieber fei)n alö 5l)nen SSeftieife meiner

treuften 2Ser@l)rung geben 3u fönnen. 2)a§ l)teftge Gymnafium, moran

6ö). 2ßof)lgebo^ren wie id) weife, einigen 2lutl^eil nehmen, Wirb l)ofent''

lid) burd^ bie 9^egterungöueränbernng nid^t^ leiben, [onbern üieüeic^t

10 befeer au^geftattet njerben.

ßiüar meife td) nic^t, lüenn id^ [o glüflid) feijn toerbe miber %)xt^

lel^rreid^en Umgänge^ 3U genügen, tnbeei toünfd^e idl) Don ^er3en ba^

meine Entfernung uic^t lange mel)r bauren möge. (5m SBoI^lgebol^ren

^aben überaU unb gewtö aud^ in Danzig ©d^üler unb SSemunberer,

jö aüetn id^ öerftatte deinem ben isor^ug in ber mal)r()afften Ergeben

=

l)eit, bie man $^nen fo gercd)t miebmet. '3(ie gieng in .^öugöberg

ein 5Jiorgen Dorbei), wo mid) uid^t aug meinem 5lrbettö3immer, ber

^Inblirf 3^i"6^ .paufe^ uub ber ©ebanfe ^s^rer, fo großen SBürffamfeit,

belebte unb ftdrfte. 'S&k frol) merbe id) fei)u miber Einen fo fd)oneu

20 SRorgeu in ^önig^berg 3U feijeru ! 2)em .'gerrn Director Ruffmann bitt

td^ mtd^ gelegeutlid^ 3u empfehlen. Sein ^err 33ruber mirb bie il^m

3ugebad^te (Stelle gang gemig erl)alten menu gleid^ er biö jegt nod)

ni^t in Slrbeit gefegt tft. Er befinbet fid^ burd^ biefen 2lnftanb im

reinen ©eminu.

2:i 3c^ beliarre mit ber oorgüglic^ften .t)sr3ltd^ften .^oc^fd^ä^ung

Em. 3ßo^lgebo^ruen

Danzig ben 13. Junii 93. treufter gel^orfamfter 2)iener

Hippel.

.•perr Cr[iminalrath] Jenlcli bm lä) üou ber uumittelbaljren Xl)eil-

'(^ nal^me an ber interim{ftifd)en Servis Commisrion befreiet l^abe, läfet pd)

5l)nen fel^r empfehlen. Er ift burd^ btefe 23efrei}uug fe^r glüflic^ geworben 421

inbem id^ nad^ ber ßott unb Accile Eiurtd^tuug feine n)eii3, bie in

Danzig me!^r alö ba^ Servismeefen (fdl)on ber 9]ame ift uid)t anlofeub)

befremben unb brüfeu !önte. 2lud^ ber .perr 'Dber Pra-fident f)at

G5 mir eine waljre .pod)ad^tuugö^crfid)erung aufgetragen.

28*
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580 [547].

S>on ^o^ttuu (^ottfricb 6arl (S^riftian Äiefeüjctter.

15. Sunt 1793.

SBotilgebol^rner ."perr,

^o^3ue^renber ^err ^rofeffor, s

@te l^aben bk ®üte gel^abt mir burd^ ben .'pßrrn ^Ricolooiuä ein

%emplar S^rer neueften Sd^rift 311 überfd^ifen unb id^ ftatte S^nen
meinen üerbinblic^ften 2)anf bafür ab. @^ l^at biö 3^r @ef(^enf um
fo me^r SBertf) für mtc^, ba eg mir tin Serüeiö 3U fein fd^eint, ba^

(Sie mir J^rc ^^i^^unbfc^aft nic^t ent3ogen l)aben; ein ©ebanfe, ber 10

mic^ biöl^er fel^r betrübt l^at, n)eil gemi^ niemanb eine größere unb

rein«re Sichtung für ©ie empfinbet alö 16). S^^ ^atte meine ^flid^t

SI)nen meinen 2)an! abjuftatten fc^on längft erfüllt, menn nid^t eine

[tarfe ©efc^iüulft meineö redeten Slrmö, bie mir feit beinal^e brei

Bocken nic^t 3U fc^reiben erlaubt, eä mir unmöglich gemad^t 'i)ätte.— 15

S^re (Sd^rift l)at mid^ ent3Üdt, t^eilö megen ber neuen Sluffc^lüffe, bie

id) aug il^r erhielt, t^eilä wegen ber fo äufeerft glürflid^en 2)eutung

mel^rerer biblifd^en (Stellen. Sie !ann richtig üerftanben unenblic^en

3Sort!^eil bringen, üjenigften^ bem elenben (Streit ber Oieligionöpart^eien

unb ber ^e^ermad^erei ein @nbe mad^en. 3d^ &in felir begierig 3U 20

Igoren lüaö unfere 2l)eologen unb üor3Üglid^ toaö unfere Äe^erridöter

ba3u fagen werben, ba fie ben ^rucf berfelben bod^ nid^t l^aben l^inbern

fonnen.

<^err Silling am ßurlanb, ber mir ein Kompliment üou S^nen

gebrad^t ^at, t)at mir 3U meiner großen ^reube ersä^lt, ba^ Sie f\6)
25

DoHfommen mol^l befinben. @o !önnen wir alfo i^offen, ba^ S'^re

^Jioral redE)t balb erfc^einen wirb unb gewife ift fein 23udl) öon fo Dielen

fo fel)nlid) erwartet worben aU bi^. 2)er größte S^^eil ber benfenben

9Kenfct)en ^at fid^, wie bt§ aud^ leidet oorauö3ufe^en war, üon ber

422 3ftid)tig!eit beö formalen ^rin3ipg ber Floxal über3eugt, aber bie ^er- ;:()

leitung eine^ St)ftemö ber ^flid^ten unb bie 2)ebuction mel)rerer D^ed^te

(3. 33. beö dii<iji§ beö @igentl)nm0) l)at fo üiel Sd^wierig!eiten, bie

alle biö fe^t erfc^ienenen Si^fteme nid)t üöKig lieben, ba^ febermann

bie ©rfd^einung eineö Si)ftemö ber 5)?oral oon '3l)nen i^er3Ud^ wünfd)t;

unb bi^ gewife um fo mel)r, ba grabe iet3t burd^ bie fran3Öfifdf)e 9te= 35

Dolution eine 2Renge biefer z^ftigen öon neuem in Slnregung gebradt)t
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jtnb. 3^ glauBe überl^aupt, ba^ f\äj über bie erften ®runb|ä|e ber

JTan3Öftfc^en 3fiepublif unb über bie SSernunftmä^igfeit berfelben fel^r

üiel intereffante^ fagen liefee, wenn eö ratbfam iräre barüber gu

fci^reiben. 2lud^ ^ier ift biefer ©egenftanb ber einzige SSorraurf aller

5 Unterhaltung, ber einzige ©runb aller (Streitigfetten, bie aber am @nbe

leiber immer barauf l)tnauglau[en, bafe man entmeber bie @acf)e [elbft

mit i^ren je^igen D^epräfentanten öermed^felt, ober bie 9f{icl)tigfeit üon

3been burcb ©rfal^rung bemeifen ober miberlegen mill, ober unmögliche

£iinge forbert.

10 ?!Keine Sage l^at ftd^ im ©anaen nid^t oiel geänbert, tc^ Ijaht

je^t alä Seigrer ber fonigHcI)en Äinber jä^rlid^ 600 rt^lr., mofür id^ aber

möc^entlid^ 15 @tunben Unterricht geben mufe. 2110 ^rofeffor l^abe

id) hi§ je^t noc^ fein ©e^alt, aber bie SSerpflic^tung iäl)rU(i^ einmal

Sogif publice ju lefen; bod^ l^at mir ber Äönig oerfprod^en, [o balb

16 eö angel)t mir ©el^alt gu geben. @onft l^atte id^ noc^ al^ Charge

d'aflPaire.s M ber ^rin3e[fin Slugufte 400 rt^lr. jöi^rlid), aber bk

©teile ift einge3ogen unb mir und) bloö ©ntfd^äbigung öerfproc^en.

©0 lange ber .'^rieg bauert ift freilid[) toenig .*pofnung bagn ba, allein

td^ mei^ auö einer 3iemUdl) fidlem Clueße, ba'^ ber Äönig je^t geneigt

^0 ift nod^ oor Sluögang beg !3al)reg ^rieben 3U mad^en.

2)ie .^erren ^^5rof. '^afoh unb %i^ä)tx l^aben ficö mit mir üereinigt

eine p^ilofop^ifd^e Sibliot^e! I^eraug3ugeben, bie 2luÖ3Üge an§ ben in

ieber 5J?effe erfc^ienenen beften pl^ilofop^ifc^en (Schriften entbalten fotl,

fte fotten nic^t fritifc^ fein, fonbern bie Sefer bloö in ben ©tanb fe^en

•ü ben @ang ber ^been ber SSerfaffer leidster 3U überfe^cn unb ba§ maö

jeber neueö gefagt l^at e^er 3U faffen; fte foU alfo nid^t fomol^l ba3u

bienen auf bk mic^tigen p^ilofop^ifd)en (Sd)riften aufmerffam ju

mad^en, aU t)ielmel)r nadl) Sefung berfelben nü^en. — 2)ie üon mir

im 5)?efefataloguö angefünbigte (Schrift ift megen meiner Äran!^eit

30 nidl)t fertig gemorben, unb jetjt 3meifle id^ fel^r, ba\i fte erfdieinen mirb.

Sc^ bitte 8ie ^er3lic^ um bie gortbauer ^f)xcx gütigen ©eftnnungen 423

gegen mic^, unb merbe geroi^ nie aufljören mit ber innigften SBert^*

fc^ä^ung 3U fein

3^r

35 23erUn ben lö^^^uni 1793. banfbarer (Schüler

% ®. 6. ^iefetoetter
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581 [548].

3Son 3»o^ttntt ®n(^ 93icfter.

33erUn, 13 Suli 1793.

Sc^ fcf)icfe Sinnen l^ier, SSortreflid^er Wann, ba^ neue Quartal ber

23[erlinifc^eu]5J?onat^fc^r{ft; mitSluöfc^lu^beg 5(^rilö, toelci^en ic^S^nen s

le^t mitfanbte. ©oUte fid^ bieg anberö üerf)alten, fo bitte id) nur um
eine B^xk ^aiijx\ä)t, bamit icf) S^reu ^a^rgang !om^Ietire.

Empfangen ©ie auc^ meinen ^er3lid)[ten 2)an! für S^r neueö

SSerf: 2)ie Sieligion innerl^alb ber ®rän3en ber S^ernunft, tt»elcf)eg mir

3^r SSerleger übergeben l^at. @in folc^eö 2Berf ift altemal für ba§ lo

menfci^lid)e ®e[(3^led)t, üorgüglid^ aber in ben i^igen Briten, ein ^o^e^

^erbienft unb eine wal^re SBol^lt^at.

Siefter.

582 [549].

^on Subujig ©rnft ^oroiüSfi. 15

12. Slug. 1793.

3t)r guter Lehmann, ber ben geftrigen Slbenb auf meine Sitte

bei mir 3ubra(^te, fanb ba^ l^ier mitfommenbe SBerf beg 2). ^lancf

gu ©öttingen, bei mir liegen unb glaubte, bafe be§en 2)urcl^lefung

@ur. SBol^lgebornen einige angenehme Stunben maci^en fönnte. 3^ -'^

überreid^e eö alfo, l^od^3uöerel)renber .*perr! Ijtemit gu 3l)ren ^änben

unb \6) toerbe mic^ fel^r freuen, ttjenn bie Sectur S^nen aud) nur

einen H)eil be^ 23ergnügeng fc^affen foHte, ba§ fie mir gemact)t l)at.

3lud^ einen 35rief, ben idl) eben biefen Slugenblicf üon S^i'em fel)r

banfbaren ©d^üler unb großen 25ere^rer, bem >perrn von Knobloch 20

auf Pulchkaiten erhalte, lege iti) gugleici^ bei. «Sie fe^en, i^n brücft

lüieber auf^ neue ba§ Apofmeifterbebürfni^. -paben (Sur. 2Bol)lgebornen

424 etma einen, im Sßiffen unb befonberö in ©itten nur erträglid^en

jungen Wann gur panb ober founen (Sie mir burd^ Seemann, ber

fc^on ein paarmal feljr glüflic^ für mid^ getoäl)lt l^at, einen auftreiben m
gu laffen: fo inürbeu (5ur. 2Bo^lgcbornen fid^ mic^ unb ben guten

y. Änoblod^ aufö neue unb rec^t fel)r oerbinben. i^affen Sie biefe

iHngelcgenl^eit bod^ 3l)i"nn guten unb für ^noblod^en — aud) für nüd^
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ftctö fo gütig geftnnten ^er^en empfol^Ien fe^n. — ^ö) bin mit ber

unumfc^ränfteften (ä^rerbietung

@ur. SSol^lgebornen

gon| gel^orfamftcr 2)iener

6 Soroiüöfi

12 2lug. 793.

583 [550].

2ln ®eorg .^einric^ Subttjig SticoIoütuS.

16. 2tug. 1793.

10 6iü: «^od^ebelgeb. SSorfa^, öou '^l^ren ertüorbenen ^entniffen in

^i^rem SSaterlanbc ©ebrauc^ 3U mad^en, öorl^er aber meine 5)?ei)nung

öon ber 5lrt, njte bk\e§ auf eine rt<j^ere S^nen [elbft üort^eil^afte 2lrt

gefd^cl^en fönne, 3U erfal^ren, ift mir ein Sewei^ öon S^^rer grünblic^en,

buri^ 3fleifebeluftigung nic^t — wie eö aol^l fonft gefc^ie^t — für

15 2lmtggefc^äfte üerborbenen 2)enfunggart. — S^r 23orfa^ bie le^tere,

auf unb für unfere Untoerfität, 3U fuc^en, l^ot aud^ meinen gan3en

33ei)faII. Urlauben @ie mir aber bie S^nen mol^lbefannte ie^t ^err=

fc^enbe ©runbfä^e beg ©tubireuö ber Sugenb auf unferer 2lcabemie

in (ärinnerung 3U bringen; bie barinn befielen, fte glei(t)fam Courier*

'-'0 mäfeig 3U burc^Ioufen, um jtd^, fo frü^ aU möglich, um ein 2lmt be=

»erben 3U !önnen; ba eg bann öon benjenigen, met(f)e an ber eleganten

Sitteratur unb Kultur Sntereffe nebmen möchten, nic^t eine 3U ©röfnung

eine^ jic^ Ijinreic^enb belo{)nenben Goßegiumö nött)ige ßa^l ber 3«=

l^örer, menigfteng gletd) anfangt geben bürfte; n3ien30^l id), ttienn bk
i!5 Sac^e einmal in @ang gebracht Sorben beöfaü^ am meiften auf ben

Slbel unb, im 2Binter^albeniaf)r, auf bie Öfficiere rechne. — ^nöeffen

ift biefer Slnfc^lag nic^t bet) ©eite 3U fe^en, »eil er, ma§ nod) nid)t

2)Zobe ift, tt)ot)l ba3U machen fann.

2Bag ic^, nad) ber oon S^nen erüärten 2lbneigung gegen ein

30 tl^eologifc^eö 2lmt, 3ur SSafiö eine^ fieberen, obgletd) anfänglich fleinen 425

(äinfommenö, öorfc^lage ift ein @cf)ulamt. — ßrfc^rcden (Sie barüber

nic!)t; ba^ Sebürfniö be^. ^^ubUfumö, bie (Schulen bem ^ortrücfen in

ber (Sultur be^ ©efdimacföoüen angemeffener 3U macf)en, mirb immer

ftärfer gefüt)lt unb ein Wann, wie 6ie, würbe ^ierinn balb (äpoc^e
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machen unb überbem l^aben @ie ben 3J?ann, tüdä^tx in Sefe^ung ber

£el)rfteflen auf unferen ©tabtjd^ulen ben größten ©influg fjai, ju

Si^rem greunbe; ha S^nen eine 3Reftorftelle nid^t fo leicht entgei)en

bürfte, bei) ber nod^ Seit gnug für ©ie übrig bleiben tt)ürbe, um jene

fc^öne .^enntniffe unb SBiffenfd^aften aU Unlöerfttät^glieb 3U betreiben. 1

28enn 6ie in biefen SSorfd^Iag einwilligen, jo mürbe ic!^ ratlien,

fo balb aU moglid^ [xö) nad^ 33erlin 3n öerfügen unb fid^ an bm
.prn. Dberfd)nlratl^ Meierotto, mit meldjem ic^ ^ier (bet) feiner i^m

aufgetragenen allgemeinen ©c^ulöifitation) 33efanntfd^aft gemad^t l^abe,

3U fd)lagen, ujoju ic^ S^nen meine befte ©mpfe^lung mitgeben mürbe, w

(Sr mürbe 6te gemife in bie bortige @cl)ulanftalten alö Auicultator

einfül)ren, üielleidl)t @ie felbft einige 3Serfurf)e in ber 3Jiet^obe mad^en

laffen unb fo burc^ feinen oieloermögenben ©influä, üielleic^t gar nac^

einem neuen, üon i^m 3U entmerfenben ^lan, l^ier anfe^en.

23or 3lllem fd^eint mir ju ^1)xtx Slbftdbt ratl^fam 3U fe^n, um bie 15

l^iefige Formalitäten beö ßintrittö in bie Unioerfität alö- Seigrer 3U

umget)en, ben 5(Kagiftergrab, e^ fei) in ^ranffurt a. b. Z., ober @r=

lang, ober ."palle, 3U erroerben. 5!Hitlermeile mürbe bie 23e!anntfc^aft

mit bem 8taatöminifter, .^xn x>. Wöllner, S^nen auc^ öortl^eil^aft

feqn; meil eö fic^ mol^l 3utragen fönnte, \)a^ irgenb eine ^rofeffur, 20

bie S^nen conoenirte, l^ier üa!ant mürbe. .•pie3U l)abe {(i) jmar feinen

Beg einer unmittelbaren 6m|3fel)lung, ic^ mürbe fie aber bod^ burc^

ben in Berlin mo^ueuben .f)rn. ©e^eimen 3fiatl^ Simplbn (ben id^ ge*

legentlid) 3U befuc^en unb i^n in meinem 5Ral^men 3U complimentiren

bitte) oerfuc^en. — !Dag SBeitere pngt üon ber (äröfnung, ah bk ©ie 25

mir megen meinet 2Sorfd)lageö t^un merben.

2)ie 3lnfrage megen be§ Konciompax mar ein bloßer Einfalt unb

fann 3ur (Seite gelegt bleiben.

Äit aufricf)tiger S:i^eilnel)mung an Slttem toa§ @ie intereffirt unb

öoHfommener .^od^ad^tung bin id^ ieber3eit 30

@m: .»pod^ebelgeb.

Äonigöberg ben 16 Augul't 1793 ergebenfter 2)iener

I Kant
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584 [551]. 426

Sin ^acob (»tgiömunb 23ccf.

Äöntgäberg ben 18»*" 2lug.

1793.

5 3(j^ überjenbe S'^nen, irertl^efter 5Kann! l^iemit, meinem 3?er''

fpre(f)en gemäfe, bie üorbem 3iir 33orrebe für bie ßriti! ber U. Ar. be-

ftimmte, na(f)]^er, aber il^rer Sßeitläuftigfeit megen, oermorfene 2lb=

t)anblung, um nad^ Syrern ©utbefinben, @tneö ober ba§ Slnbere barauö,

für 3^ren concentrtrten 2luö3ug auö jenem 33u(f)e ju benukn — 3U=

10 fammt bem mir bnrtf) .»perrn ^ofprebiger Schultz jugefteUten ^robeftüc!

beffelben.

2)aö 2Befentlid^e jener 3?orrebe (welches ettoa biö 3ur ^älfte beö

W\pt§ reid^en möd^te) ge^t auf bie befonbere unb feltfame 3Soraug=

fe^ung unferer SSernunft ; ba^ bk 3Ratur in ber ÜJtannigfaltigfeit il^rer

15 ^robncte, eine Slccommobation 3U ben @d^ranfen unferer Urtl^eilöfraft,

burd^ (äinfalt unb fpürbare ©in^eit il^rer @e[e|e, unb 2)arftenung ber

unenblid^en 2Serfd)ieben]^eit il^rer Slrten (species), nad^ einem gemiffen

®efe^ ber ©tetigfeit, meld^eö unö bie SSerfnüpfung berfelben, unter

menig ©attungöbegriffe, möglid^ mad^t, gleirf)fam miUfü^rlid^ unb alö

20 ^rotd für unfere ^affung^fraft beliebt l^abe, nid^t »eil h)ir biefe

ßmecfmä^igfeit, alö an fid) notI)menbigerfennen, jonbern i^rer bebürftig,

unb [o aud^ a priori angune^men unb 3U gebraudCjen beredjtigt finb,

)o meit mir bamit auölangen fönnen. — 5J?id^ merben ©ic treunb=

fc^aflic^ entfd^ulbigen, menn id^ bei^ meinem 3llter, unb manchen fid^

25 bur(^freu3enben üielen 33e[c^ä[tigungen, auf baö mir mitget^eilte ^robe=

ftüdf, bie 2lufmerf)amfeit nic^t ^abe menben fönnen, bie notliig gemefen

märe, um ein gegrünbeteä Urtf)eil barüber 3U fällen. 3d^ Jaun aber

l){erüber S^rem eigenen $rüfung§gei[te fd^on vertrauen — Übrigen^

Derbleibe ic^ in aÖen fällen, mo i(^ ^^^x^n guten SBünfc^en mein

30 gan3eg SSermögen leiten !ann,

bienftttiitligfter

I. Kant
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9Son ^acob (©igismunb 93ccf.

.-paüe ben 241?.« giuguft 1793.

Sn meinem Sluö^uge auö 3f)rer (dritte! ber Urtl^eilgfraft bin id^ 6

big 3U ber 3)ialecticf ber teleologifd^cn Urt^eil^fraft gefommen. ©ine

^olge öon ber fel^r großen 2)eutlid^feit, mit ber ic^ biefe ^Raterie ein*

fe]^e, unb ber fe^r feften Ueber3eugung bie id} boöon l^abe, ift bie

gemefen, ba^ id^ lange ^s^nen mit meinen Briefen nici^t l^abe be=

fc^föerlic^ feijn bürfen. 2luc& ift ba§ Sid^t, meld^eö ba§ 8tubium biefer lo

ßritid ber Urt^eilöfroft auf bie Sranfcenbentalp^ilofopl^ie überl^aupt

unb auf bk (Srititf ber practifcfjen S^ernunft für meine Slugen jurürf*

gemorfen l)at, beträd^llicf), Urlauben @ie mir, 3^nen fagen 3U bürfen,

ba^ meine @eele, nod^ nie einem ©ele^rten fid^ fo öerbunben gefül^lt

f)at, aU S^nen, el^rmürbiger Wlaim. 3^ l^abe feit ber 3eit, ba id^ 15

Si^ren münblic^en SSortrag anl^örte, fel)r öiel SSertrauen au S^nen ge=

I)abt; aber id^ geftel^e auc^, bafe bei) ben @c^n)ierig!eiten bk mic^

lange gebrucEt l^aben, biefeö SSertrauen ofterg amifd^en bem 3U S^nen,

unb bem, 3U mir felbft gemanft l^at. Tldn aiemlid^er Fortgang in

ber 3)?atl^em atief, unb bie fo öielfacf) fe^lgefc^Iagenen JBerfud^e in ber 20

^t)iIofopl^ie, mancher berül^mten 5!Jiänner, mar mir nämlid^ ein ®runb

nic^t aUe ^uöerfic^t 3U mir felbft aufaugeben. SSon ber anbern ©eite

aber mufete ic^ notf)menbig benfen, bafj ba§ Soog beö 3Kenfd^en ba§

betrübtefte fet)u müfete, menn er nic^t einma^l mit ftc^ felbft fertig

merben fbnnte, unb fic^ felbft, üon bem, mag er backte, nic^t oöllige 25

^fiec^enfc^aft ablegen fönnte. 3c^ Ijabe ba^er S^re Schriften immer=

fort forgföltig ftubirt, unb icf) barf eö je^t fagen, meil eg mal^r ift,

ba^ bk baburc^ erlangte innige 33efanntfc^aft mit benfelben, mid^ mir

felbft befannt gemadjt l^at. 2Bag mof)l einem oernünftigen SBefen, ba§

münfc^engmürbigfte ®ut feijn mu§, ba§ ^at mir 3f)re ^l)ilofop^ie ge* 30

mähret. 2)enn id^ bin bind) fte aufmerffam gemadl)t unb belehrt

morben, in 3lnfe]^ung beö üielbebeutenben Unterfc^iebeö amifdl^en benfen

unb erfennen, 3mifd)en bem: mit 23egriffeu fpielen, unb Segriffe ^abeu

objectioe ®ültigfeit, unb mag me^r, alg alteg ift, ic^ 1:)abc bie bie

3Serfnüpfung bie mir im ©ittengefe^ benfen, bie man ftc^ fo gern alg 35

anali)tiic^ üorftetteu mag, um mal)rfc^einlicl) babuvd) ntd^t allein fic^
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ba§ 5Rac^benfen 3U erleichtern, [onbern bm SBißen aud) einen, obtoo]^! 428

ber ^jractifd^en SSernunft fet)r I)eterogenen (Sporn 3n geben, aU f^n--

t^etifc^ anfe^en gelernt. 5Die eigentHdje Vix\ad)t aber, öjarum fo öiele

fonft [et)r berüt)mte 5Känner, i^ren SeijfaU ber crttifc^en ^^ilofoptiie

5 immerfort üerfagen, liegt meiner 5Jiei)nung m6) too^l barin, ba% fte

ftd^ nic^t aufmerffam motten macj^en laffen, auf ben mäd)tigen Unter*

fc^ieb gmifd^en benfen unb er!ennen. 3n tt)rer (Sprad^e ftnb atte

biefe S(u^brüc!e entroeber gleid)geltenb, ober fte legen i^nen nac^ il^rer

2lrt einen (Sinn unter, melc^eö it)nen auc^ mo^l immer, wenn ber

10 Sprachgebrauch eä leibet, frei]ftel)en mag, wenn babei) nur bie 6ac^e

felbft, bie mic^tigfte für einen 5J?ann, bem eg um reetter Sßal)rl)eit,

unb nic^t um ein ®eban!enfpiel gn t^un ift, oerlol)ren gienge. !^scf)

l^abe auc^ gemerft, ba^ aud^ Diele öon ben ^reunben ber (Sritic!, ben

gangen ©e^alt einer 2;ranfcenbentalp^ilofDp^ie, unb inöbefonbere einer

15 tranfcenbentalen 2ogicf nicl)t gut in Ueberlegung nel^men, inbem fte

bk attgemeine Sogicf oon i^r, blofe burc^ ben 3lugbrucf: fte abftra^ire

üon ben ©egenftänben, unterfc^eiben, welcher Segriff aber boc^ bie

naivere 33e[timmung, bafe bk attgemeine Sogic! eigentlicl) bie objectiüe

©ültigfeit ber SSorftettungen beq Seite fe^e, unb bieje Unterfuc^ung

20 ber tranfcenbentalen Sogicf überlaffe, üerlangt.

(Seit einiger 3eit l^abe icl) aud^ S^re metap^i)ftfd^e Slnfangögrünbe

ber 9iaturn)iffenfc^aft mieber burc^gubenfen angefangen. 3tt ber ^^oro*

nomie unb 2)i)namicf l)aht iä) feinen Slnftofe genommen- Slber in ber

5)Jec^anidf ftofee id) an etma§, melc^e^ ic^ nic^t mir megguraumen weife

zb unb auf bie folgenbe 2;^eorie mir ein unangenehme^ 2)unfel wirft,

eg ift ber 23egriff ber 'Quantität ber 2JJaterie. 3^re 2)efinition lautet:

(S. 107) 2)ie £}uantität ber W.akxk ift bie ^Jienge beg 23eweglid)en

in einem beftimmten 9taum. 3«^ toeife eigentlicl) nic^t, wie @ie biefe^

Seweglic^e oerftel^en, ob bijnamifc^ ober mec^anifc^. 3Wec^amfc!^ fann

30 eö nic^t öerftanben fet}n. weil bie 5J?aterie mec^anifd^ betrad^tet, blofe

alö ^JJlaa^ ber r.uantitdt ber Materie (nac^ bem erften Se^rfa^) gefegt

wirb, biefe le^te bemnad^ bod^ eben fowol)l oon ber ÜJJaterie, fofern

fic bewegenbe ^raft l^at, oerfc^ieben fei)n mufe, aU ein SBinfel oon bem

(iirfelbogen, ber il)n mifet. ©rjnamifc^ fann id^ biefen Segriff auc^

:i.-, uic^t nehmen, weil bie liluantität ber 33^aterie alä unoeränberlic^

fott gebac^t werben, wenn gleich bie Sluöbe'^nungöfraft oerfc^ieben ge=

fe^t würbe, ^sn ber nämlichen ^Definition fagen (Sic: bk ©rofee ber
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429 23en)egung i[t biejenige, bie burd^ bie Quantität ber belegten

55iaterie unb if)re ©efd^iütnbigfeit 3ugleid^ gefd^ä^t toirb, unb in bem

gleich barauf folgenben M}x\a^ toixb bod) beroiefen, ba| bie £}uantität

ber 2y?aterie lebiglici^ burcf) bie ©röfee ber 23ett)egung gefdid^t werbe.

:3c^ n)etfe rec^t n)ol^l bafe bie gan3e Urfad^e biefer Unoer[tänbIi(f)> s

feit in meinem ^opfe liege. 2lber atter UntoiUe beöl^alb gegen iniö)

felbft, räumt fte mir nic^t aug bem SSege. 3(^ öitte @ie, tl^eurer

£ef)rer, auf bie inftänbigfte SBeife mid) tjierüber gu belel^ren. 3^nen

einige SSefd^irerbe gu mad^en, ift mir fel^r unangene'^m; aber ba tc^

mir toirfUct) hierin nid^t rec^t 'Reifen !an, fo mu| ic^ meinen SBunfd^ lo

gefielen, ha^ ©ie ftc^ entfd^lie^en möd^ten, mir hierauf balb gu ant=

morten. Älügel t)at in mot^ematifd^er Sflücffic^t mid^ manc^ma^l auö--

ge{)olfen. Slber au§ feinem ®efprä(^e bin id) genött)igt gu fdt)Iiefeen,

ha^ er über bie ^rincipien ber reinen ^Raturtoifjenfc^att, niemals ge=

l^örig nad^gebad^t t)abi. i-«

2)er M. Rath ber bie (Sriticf tng Sateinifd^e 3u überfe^en, fid^

erbot^, t^at bem Sud^^änbler .^axtfno6) ben Eintrag, ä^erleger üon

biefer Slrbeit ju meiben. SSor etma 5 SBod^en fd^rieb il^m .t)artfnod^,

ba^ ber ^rof. .f)ei)benreid) in 2eip3ig it)m auc^ einen Wann für biefe

Ueberfe^ung öorgefd^lagen l^abe, unb ba^ er, aug Sichtung für baiß 20

publicum genötl^igt fei), eine üernünftige 2Ba!^l 3U treffen. @r bat!)

il^n, i^m eine ^robe oon feiner Slrbeit 3U überfc^icfen, mie bann barum

ami) ber anbere @elef)rte barum erfuc^t merben foüte, unb li^^bt groben

foüten bann einem, beleben unbefannten, fähigen dii(i)kx 3ur (änt=

fd^eibung üorgelegt merben. 2lnfängli(^ toar Rath !^ie3u entfc^loffen. ^^

3e|t aber toeife ic^ nid^t, maö i^n bebenüic^ mad^t ben SSorfd^lag an*

gune^men. Wix t^ut biefeä leib, meil id^ nid^t glaube, ba^ Diele mit

bem reinen miffenfc^aftlid^en ^ntereffe '^Ijxc (Schriften ftubiren, fo mic

mein ^reunb, unb meil ic^ geneigt bin, 3U gmeifeln, ba^ jener mir

frembe 2Rann, aud^ fo gut ben ©inn ber ^riticf treffen merbe, aU er. •>»

Snbeffen !ann id^ nidt)t einfe'^en, ba^ .^artfnoc^ fet)le, unb ict) mill,

fo gut ic^ fan[n meinen] greunb 3U bem ©ntfc^lu^, aud^ feine ^robc

eingufd^icfen, 3U bemegen fud^en.

2Sor einiger 3^it lag ic^ in Ärufti 2Beg, gur ©eüji^l^eit unb ßn-

öerläffigfeit, öeran[la^t burd)] .t)errn ©c^mibtö 2e^icon unb 3U meinem 35

SSermunbern l^abe ic^ (§260) bie Unterfd)eibung ber anali^tifd^en unb

fi)ntl)etif(:^en Urtl^eile loeit beutlic^er barin gefunben, alö in ber oon
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Sinnen citirten ©teile beg Sode. 5)euu ob er gleich, meiner 5)Zei)nung 430

nadö, feine föinftc^t in ba§ ^rincip ber fijntl^etifdien ©rfenntniffe a

priori, öerrät^, fo entl^alt bod^ bk\z ©teile tt)enig[ten§ fo üiel, ba^

ein nad^benfenber Sefer moI)I aufmerffam auf i^re SSic^tigfeit baburc^

5 gemad^t werben fönnte, tnbem Äruftuö grabe^u biefe ©Qnt^eji^ aU
bk ©runblage ber 9tealität unferer 23egriffe anbeutet.

©ie l^aben aud§ bte ®üte gehabt, mir ein @;remplar S^rer 9te=

ligion in ben ®renjen ber SSernunft überfd^tcfen 3u laffen. 3*^ banfe

S|uen ergebenft bafür. 3<^ «^u& Qbei^ I^iber nod) einige ßeit öer=

io fliegen laffen, el^e i<ii fte fo gan3 etgentlid) 3U ftubiren merbe unter=

nehmen fönnen.

Seben @ie lüol^l, mein S^eurer Seigrer. ^^<i} Ujünfd^e ba^ bk

23orfel§ung ©ie ung nod^ lange, unb gefunb, erl^alten looHe, unb bin

mit ber reinften Sld^tung

^•" ber 3^nge

33ecf.

2)afe .^err fRatl) 9f{ein!^olb einen 9tuff nac^ Äiel erhalten l^abe,

tüixb er öieletd^t S^nen fd^on gefd^rieben ^aben. 6r foll i^n aud^,

mie man fagt, angenommen ^aben.

20 586 [553].

25. Slug. 1793.

2Serel^rung0tt)ürbiger Wann,

2Ben bie ^^latur nid^t gum ©rfinber

25 in einer SBiffenfd^aft beftimte, aber mit SSerftanb unb 23el^arrlidl)feit

genug au^rüftete, um 3lKeö, maö über bie größte 9Jienfd^enangelegen=

l^eit oon ©rftnbern gefagt morben ift, gu Derftet)en, unb 3U prüfen, ber

ift eigentlid^ 3um 5lpoftel be^ (Soangeliumö, an toeld^eg er glaubt, be*

rufen. ©0 badete id^ loenigften?, alö id^, 3um erftenmale in meinem

30 Seben, ben SSerfud^ inagte, eine fcientififc^e ^Darlegung ber 2Ba!^rl^eit

3u ©taube 3U bringen. 5Rübe be§ Semporifirenö, mo3U id^ mtd^ an=

fangö nur mit l^arter 93?ül)e bequemt l^atte, molte id^ ol^ne bie 5Riene

ber 33elel^rung, bie mid) nod^ nid)t fleibet, freimüt^tg mid^ 3U ber

Sel)re befennen, bie bod^ am @nbe bie ein3ige bleiben toirb, 3U ber

30 fidt) ein freier unb alle luftigen Bal^rfc^einltc^feitöformeln unb Slrgumen* 431
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tattont^träumc üerfc^mdljenber ®et[t befenneu fau. 2)ann lüolte iä)

auä) (burd) ein 23ud^, tjn ber ^unftfpvad^e »erfaßt, mic^ gelüiffer^

mafeen legittmireii ^ur .perauggabe eine^ anbern, ba^ biefelben 2ßal^r«

l^eiten, öerftonbltd) für '^söermann, njer nur irgenb über feinen ani=-

malifd^en Sebenöfreiö fid^ 3U erl^eben öermag, entl^alten fott mit ber 6

forgfditigften 3?ermeibung aller Äunftfpra(I)e. 6ine leidste

©uirlanbe üon 33lumen ber ^^antafte fott bieg 2Berfd^en umgeben.

©Qftematifd^e 55oItftänbig!ett mürbe ba ein /s-e^ler fei)n, mo man bcm

^olfc ba§ (Seine geben, nid^t aber mit ben @elel)rten in 9teit)e unb

©lieb treten mitl. u)

Äann bk§ fleine 33u(^, meld)et^ i^ S^nen I)ier barjubieten mage

unb, bamit ici^ mir biefe greube gemät)re, 100 5Reilen mit ber ^oft

reifen laffe, J^nen me^r aU nid^t mißfallen, fo mirb eg mic^ menig

fümmern, toenn id^ l}ier unb bort mit einem jmeibeutigen SSlidfe mid)

fragen laffen mu^, mie Saul unter bk ^i^ropi^eten fommt. 2)ie 15

3Beilanb'5}?etapI)i}fifer gleichen ben e;i:ilirten fraujöfifc^en 2lriftofraten

öon mel)r a\§ einer «Seite, namentUd^ aber barin, ba^ fie auf

l)inboftanifd)e (*^aftenorbnung l^alten unb nid^t bulben fönnen, menn ein

33ürger ber ®elel)rten'9tepubli! öotiren mill auffer bem ^ange, ben fic

i^m anmeifen. 2Bte trübfeelige Urtljeile l^abe id^ nid^t aul^ören muffen 20

über 3f)r mir fo tl)eureö unb mert!)eö 23ud^ über i^ernunftreligion, mofür

i<ij 3^nen no(^ meinen r)er3lid^ften 5)anf fc^ulbig bin! (So überall

aufflären, meinen biefe .^erren, ftel^e nur einem Seibni^ mol^l, unb be^

benfen nidl)t, ba^ eben bie %add, bei beren ßid^t bie gan3e ßeibni3ifdl)e

9J?onabenmelt mie ein 3)unft erfd^eint, il)re Strahlen unoermeiblid) 25

nadl) alten ©eiten toirft. 6iner '^l)xcx mal^rl^aftigften 23erel§rer l^ier

ift unfer trefflid^er Sid^tenberg.

Unmert!^ ber (Sad^e, bie mir am .t)er3en liegt, mürbe id^ fe^n,

menn id^ mic^ bei) ^l^nen entfc^ulbigen motte megen ber 5Inmer!ungen

3u meinem fleinen 33ud^e, befonberg benen 3um 3meiten 2:i}eile. 3Sielleid^t m

fei)' id^ mid^ genotl^igt, fie fünftig 3urüf3unel)men ober anberc 3U

mobificiren. Stber lüen auc^ bie el)rmürbigfte Slutorität binbet, ben

werben (Sie ftd^, ba§ mei^ id^, nic^t 3um 5J?itarbeiter an ber @ad^e

ber Sßal^rl^eit münfd)en.

2eben Sie nur nod^ lange, öereljrungömürbiger Wann, um lHllec> :!.-.

fagen 3U fönnen, mag bi^ '^\)Xin bebürfen, unb uamentlid)

©Ottingen, ben 25 2lug. 93. % Soutermef.
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5S7.

Mn f^otjanu g^rifto^^ Stncf?]

30. 3(ug. 1793.

@tt): SBol^Igebornen

5 l^atteii mid^ geftern faum 33erlQffen, al^ ein

gemiffer ^^x. Boehnke, SSruber eineö ^aufmannö §tejelbft, Studioi".

Theol unb mein el^emaliger 3uf)orer, mic^ befuc^te unb mir an3eigte,

ba^ er auf Dfterii au§ ber (Sonbition be^ ^rn. v Kurowski auf Fehlen,

in tt)el(i)er er britte^alb "^al^r gemefen ift, treten würbe, lüeil ber

10 ^unfci^» ben er füljrete, um biefe ^dt inö Ütegiment fäme. — 5'(^

tenne i^n gnug, um i(}n empfel^len gu fönnen ; 'i)ahe i^m ba^er, ol^ne

Diennung beö Dkl^menö, eine Conbition ()ie[ige!§ Ort^ öorgefdalagen,

bit fo gleid^ angetreten werben mü^tc, welci^e^, wie er glaubt, aud)

beQ ^rn. v. Kurowski feine 6(i)n)ierigfeit finben würbe. @r l^at

li bei) biefem 120 rtl^Ir jatirlid) gel^abt unb id} glaube, er werbe mit

eben fo üiel, ober (jöd^ften^ mit 400 fl. 3ufrieben feqn. ~ 5)a er

l^eute Wieberum 3u feinem Patron 3urüdEfa^ren mu^, fo \)ahe i^n

bewogen mic^ l^eute um 12 U^r 5)iittagg 3u befud^eu unb meine 2lnt-

wort unb 23efc^eib barüber 3U oernefimen. — 3<^ würbe it)n fo fort

20 um biefelbe j^dt 3U @W: 2Sot)lgeb. fd)iden, bamit Sie il)n perfönlid)

fennen unb aUenfattö mit il^m abfd^liefeen fönnten. — hierüber erbitte

mir burd^ Überbringern nur münblid^en Sefd^eib unb bin mit ber

S3oU!ommenften ^od^ad^tung

@w: SSol^Igeboren

25

.

gan3 ergebenfter 2)iener

^öntgöberg I Kant

ben soften Aug.

1793

588 [554], 432

30 ^ott ber Ä^önigltd^ Stfabcmifc^cn Äunft* unb SSud^^anbluug.

(J. ©ept. 1793.

SBoblgeboljrner

^o^gela!^rter

Jufonber^ ^oc^gee()rtefter ^err ^rofeffor.

3'' @w. SSol^lgeb. werben e^ üer3eil)en, wenn wir fo frei) jtnb unö

mit btefer 3uf<i^vift an 2)iefelben 3U wenben, bereu Slbfid^t feine anbere
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tft, aU ung, n)0 möglid^, ber @^re 3U oerftd^ern, mit Sinnen, für Me

3ufunft in literarifd^e 35erbinbung 3U fommen. 2)er aügemeine fRntyn,

ben ^li) (5tt). 3Bof)lgeb. burc^ ®cro pl)ilofopl)if(i)en ©d^riften eriüorben

l^aben, unb unfer Bunjd^, bie ©eifte^probufte berüt)mter 5!)tänner biirc^

unfern SSerlag 3U üerbreiten, !onnten unö aud^ überbieö nod) ttjot)! &

SSeranlafeung toerben, ©m. SSol^Igeb. gang ergcbenft gu erfud^en, unferm

SSerlage, für tnfteljenbe Dfter5Reffe, ein neueö literarifd^eö 2Ber! öon

S^nen 3U gönnen, unb ©id^ befefoKö niit unö in nähere Unterl^anb-

lung gefäHigft eingulaßen. 3Son unfrer ©eite !önnen mir (Sm. SBol^l-

geb. im SSorauö oerfid^ern, aßen 2Bünfd)en unb Sebingungen, meldte i^'

2)iefelben un0 3U mad^en belieben bürften, möglid)ft 3U genügen, inbem

wir entfd^loffen finb, SBerfe, für beffen innere @üte fd^on ber ^^ame

beö SSerfafferg bürget, me^r q13 auf bie gemö^nlid^e 2lrt 3U l^onoriren.

3n ber (Srmartung mit einer balbigen unb günftigen 2lntmort

beel^rt 3U merben, üer^arren mir mit gröfeefter ^oci)ad)tung 15

©m. SBo^lgebol^ren

ergebenfte

Berlin, ben 6 ©eptbr Äönigl. Slfabemifd^e ^unft

1793. unb 33ud)t)anblung

589 [555]. 20

SSott ©corg SSil^clm SSartolb^.

Berlin ben 18ten September 1793.

.^öd^ftguöerel^renber ^err ^rofeffor!

3}Zein ^reunb, ."perr ©alomo 5Raimon, ^ielt eö für feine ^flid^t,

Sinnen ein%emplar öon ber mit feinen Slnmerfungen l^erau^gefommenen, 2.-,

öon mir beforgten, Überfe^ung beg bleuen Drganon 3U3ufd^idfen.

433 2)a er aber öon ber einen Seite glaubte, ba^ er felbft in einem 33riefe

an @ic fid^ nic^t beg ^olemiftrenö mürbe gän3lid^ entl^alten fonnen,

unb öon ber anbern 3U öiel Sichtung für ^\)xc ©efc^äfte unb für 3f)r

tjobeö Stlter l^at, um ©ie mit ©inmürfen bel^elligen 3U motten, bie er ^<>

öieUeid^t bei weiterem SorfdE)en felbft für nid^tig erflären wirb
; fo l^at

er mir ben 2luftrag 3ur Überfenbung biefer ©dl)rift unb 3ur SSerftd^erung

feiner fortbauernben innigften ^pod)ad)tun9 gegen ©ie gegeben, ^ür

midi) mar berfelbe befto angenehmer, ba er mir bie löngft gemünfd^te

®elegenl)eit barbietet, S^nen ben l^erglid^ften £)anf für bie Sßerbienfte 35
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3U bezeugen, rt3elcl^e ©ie fic!^ auc^ um meine moralifd^e unb intellectuctte

Silbung erroorben l^aben. Slrbeiten beö ©eifteö l^aben feinen filteren

2o^n, alö bie Über3eugung, felbft errungene ®runbfä^e in fremben

©eiftern feimen gu fe^n, baburc^ einen neuen ä>ermutt)ungggrunb für

5 i^re SlQgemeingültigfeit unb für i^re etoige SBirffamfeit unter unferm

©efd^lec^te 3u erhalten, unb ftd^ auf biefe SSeife ber ebelften 2lrt öon

Unfterblid^feit 3U öerftd)ern. Dft f:)aU id) mic^ feit einigen "safjren

barüber gefreuet, ba^ St)nen biefer So^n in immer Ijö^erem ^Rafee 3U

2;^eil mirb, unb id.) münf(i)e öon ganger ©eele, ba'^ Sie nod) Diele

10 3a^re unter unö gubringen möd^ten, um immer mehrere Don ben fegcn=

DoIlen ^rüd^ten ber ai^eife na^en 3U fet)n, bk ic^ Don ber allgemeinen

2lnnaf)me 3f)reg @i)ftemä für bie ÜJ?enfc^t)eit erwarte. 2)iefe Erwartung

ift hd mir fo unerfc^ütterlid^, ba^ ic^, feitbem id) mit bem ®eifte

beffelben Dertraut 3U feijn glaube, eg mir 3U bem i)öcl^ften Qxü^d meinet

15 Sebeng gemacht l^abe, alle meine Gräfte 3ur aUgemetneren SSerbreitung

eineg Se^rgebäubeg 3U Dermenben, in iDelc^en iä) enblid) bie Seru^igung

gefunben l^abe, bk ic^ bei ben übrigen fo gang Dergebenö fuc^te, ba^

ii), Dor bem Sefen ber Äritif ber reinen SSernunft, im Segriffe mar,

neue ©rünbe für ben bogmatifc^en ©cepticiöm auf3ufucl)en, ben 16) nod^

20 für bog ^altbarfte ber biö^erigen ©i^fteme ^ielt, unb ben (Streit

3lDifc^en ber fpeculatioen unb pra!tifc^en SSernunft für einen gorbijc^en

knoten 3U erflären, ber mo^l gerl^auen, aber nic^t gelöfet merben

fönnte. 35ieaeid)t l^at mid) aber mein ©ifer für ba§ ©Qftem im

©ansen in bk ®efal^r gefegt, ^ie unb ba in bem 6in3elnen etmag 3U

25 überfeinen ober mi^juDerfte^en, unb fo miber SBillen 3ntl)um Derbreiten

3u Reifen. SSon biefer SejorgniB bin ic^ nid^t gän3lic^ frei, ob id^

mir gleid^ bk ©ered^tigfeit mieberfal^ren laffen mufe, ba^ icl) nicl)tg

nieberfd^rieb, roaö id^ nidl)t nad^ meinem SSermögen burd^badtit, unb

moDon ic^ mid^ nic^t Döllig übergeugt gefunben ptte. Unb hierin liegt 434

30 bk (5ntfdl)ulbigung ber ^yreifieit, bie ic^ mir ne^me, 5JZaimon^ Sluftrag

3U überfd^reiten, inbem id^ St)nen, au^er 33acon'ö SDrganon, 3ugleidl)

fec^g Stücfe Don bem Journal für ©emeingeift überfc^icfe, in melc^em

id) ben ^ßerfud^ gemad^t l^abe, einige (Sä^e ber praftifd)en ^^ilofop^ie

3u popularifiren. ©outen @ie einma^l ^üt unb 2uft ^aben, meine

35 Stb^anbhingeu über SBefen unb Sluöbel^nung beö ©emeingeifteä, unb

über bie SJiartgrer, fo mie meine Fragmente Don Sllminar unb Gefario

bur(^3ulefen; fo mürben biefe, 3ufammengenommen mit meiner SSorrebe

Äant'ä «Schriften. S3riefroe*iel. II. 29
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3um SSaco, ^l^nen leidet geigen fönnen, in toie fern td^ mit bem ©eifte

S^reg ©Qftemö öertraut bin, ober ino id) ettoa benfelben öerfel^lt l^aben

!önnte, unb ©ie würben mid^ unenblid^ oerbinben, tt)enn Sie mid^

bnrc^ einen 2Bin! gnrec^tmeifen njoUten, öorauöQefe^t, ba^ Sie nid)t

meitlänftige ©rflärungen nöt^ig finben, bie id^ nid^t mit gutem ®e= 5

wiffen Don S^nen »erlangen fann, ha Sie bie übrige 3eit '^\)xc^ 2ebenö

noc^ 3U üielen, nic^t für ein ^nbioibnum, fonbern für ba§ gonge

menfd^lic^e ®efd)Ied^t wichtigen, Slrbeiten benu^en fönnen.^; Sie werben

au^ ber 3SorIiebe für bie praftif^e ^t)ilojopt)ie, bk in meinen Slrbeiten

fid^tbar i[t, weil idt) bie ^Bearbeitung unb SSerbreitung berfelben für ein 10

i)5c^ft bringenbeg SSebürfniö unferä ßeitalterö ^alte, leidet bie Sel^nfu(^t

abnel^men fönnen, womit ic^ 3§re 9Jieta;if)i)fif ber Sitten erwarte,

beren SSoUenbung, wie mic^ .»perr %i6)k bei feiner 2)urd^reife öerftc^erte,

nic^t mel^r fern feijn folt.

S^ergei^en Sie ber ungemeinen Sichtung für Sie, woöon id^ feit i^

ben legten fec^ö Sö^r^"» i>öfe ic^ mtc^ tnit ber fritifd^en ^l^ilofop^ie

befc^öftige, ftetg burdljbrungen gewefen bin, bk 9)iiene Don alter 33e=

fanntfd^aft, unb faft fürd()te id^ oon ßubringlid^feit, bie td^ in meinem

©riefe finbe, ba id^ il)n je^t überlefe! .galten Sie e^ eben biefer ßm«

pfinbung gu @utc, ba^ id^ einem 9Jianne, beffen überwiegenben SBert^ 20

id^ oft im StiUen bewunbere, feine wortreidl)en (Komplimente mad^e,

unb fei^n Sie übergeugt, ba^ bie lange unb glücflid^e i^ortbauer '^):jxex

l^iefigen ß^rifteng einer ber warmften unb innigften 2ßünfct)e ift hei

S^rem

treuen 2Seret)rer 25

®eorge Sßilfjelm 33artolbi), wo^nl^aft in

ber Kurstrasle im Durieuxfd^en if)aufe.

435 590 [556].

33ott Sodann f^^riebrii^ 9St(;ilanttu§.

18. Sept. 1793.

@wr SBol^lgebol^ren überfenbe irf) in 2lnfd)lufe ba^ Honorarium

für baö Collegium ber p^i)ftfd^en Geographie, jebod^ mit bem SSorbel^alt,

2)enenfelben meinen warmften 2)anf für ben mir gütigft geftatteten

3utritt münblid^ gu oerfic^ern, infofern id^ breift genug fei)n barf,
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^tefelben gel^orfamft um bie ©rlaubnife eineö Sejud^g ju bitten. 5Rit

i)er tiefften ."poc^acl^tung unter3eic^ne ic^ mi^

Qm 2Bot)lgebo^ren

Koenigsberg ge^orfamfter

5 ben 18. Septbr 1793. Vigilantius.

590 a.

9tu ©eorg Sötl^clm Sartt)olbD.

'Jlaä) b 18. ©ept. 1793.

(Sraä^nt: ©. 3. 2öolff, 3)ktmoniana. Ober attiapfoblen jur 6f)orafteri[tif

10 ©alomon 3)^otmon'ä. S3erltn 1813. ©. 199.

591 [557].

3Son Sodann ^ottHcb l^ii^tc.

20. ©ept. 1793.

2Rit inniger ^reube, ^Berel^rung^aürbtgfter ©önner, erl^ielt iä) ben

15 Semeife, ba^ @te aiiä) nod^ in ber Entfernung mic^ 3^reg gütigen

SBo^lrooIIen^ »ürbigten, 3^ren 33rief. 9JZeine 9iei|e njar nad^ B^mi)

gerid)tet, ft)o fcl)on bei meinem ehemaligen Slufent^alte ein junget fe^r

toürbigeg ^rauen3immer mid^ i^rer befonbern ^rennbfd^aft lüert^ l)ielt.

^oö:} et)e id) nad^ ^önigöberg rei[te, n3Ünfd[)te fte meine D^üffe^r nadt)

20 3ürid(), unb unfre üöQige 3?erbinbnng. 2Sag id) banml^, ba id) nod^

nid^tg get^an ^atte, mir nid^t für erlaubt t)ielt, erlaubte id) mir je^o,

ba id^ menigftenö für bk 3ufuiift öer[prod)en 3U l)aben fd)ien, etmaö

ju tl)un. — 2)ie[e SSerbinbung, welche bi^^er burd^ unöorl)ergefe^ne

@d^tt)terigfeiten, meld)e bie 3ür<^er ©efe^e ^remben entgegenfe^en,

25 aufgel^alten toorben, in einigen SBod^en aber ©tatt finben mirb, gäbe

mir bie 2luöfi(^t mid^ in unabhängiger 5Kufee bem 6tubiren gu mibmen,

toenn nid^t ber an fid^ l^er^enögute, mit meinem inbiöibuellen (S^ara!ter

aber fel^r unüerträgltd^e ß^arafter ber Bürd^cr mid^ eine SSeränberung

beö SBo^nort^ münfc^en machte.

30 3d^ erwarte bk gleid^e ^reube öon ber ßrfd^einung '^1)xtx ^J^eta»

p'^Qftf ber (Sitten, mit meld^er id^ "^Ijxt 9?eligion innerhalb ber (^ren3enK.

gelefen l^abe. 2Rein ^]5lan in Slbftd^t beö 9'iaturred)tt^, beö (Staate*

red^t^, ber @taatgn}eiö()eitölel}re gel^t inö meitere, unb id) fann leidet 436

ein l)albe^ Seben 3ur 2lu0[ül)rung beweiben bebürfen. ^d^ ^abe alfo

35 immer bie fro^e Sluöftc^t 3^r 3Berf für biefelbe ju benutzen. — (Sollten

29*
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W baijm meine 3been ftd^ formen, unb i^ auf unertoartete @ci^U)tertg=

fetten ftofeen; moüen (Sie bann tool^l erlauben, bafe id^ mir ^^^ren

gütigen 9tat]^ erbitte? 2SieUeic|t lege id), boc^ anonym, in öerfcfiiebnen

©infleibungen meine ber ßntmiflung entgegenftrebenbe 3been bem

^ublifum 3ur Seurtl^eiiung oor. Sc^ geftel^e, bafe fd^on ettoaö biefer 5

2lrt Don mir im ^ublüum i[t, moüon id^ aber üor ber .^anb nid^t

münfd^te, ba^ man eg für meine Slrbeit l^ielte, meil id^ öiele Un=

gered^tigfetten mit öoHer greimütl^igfeit, unb (5ifer gerügt l^abe, o^ne

üor ber ^anb, toeil id^ nod^ nic^t fomeit bin, 5Rittel oorgefc^lagen

gu l^aben, mie il^nen ol^ne Unorbnung abgul^elfen feQ. @in ent^ufia* 10

ftifd^eö £ob, aber noc^ feine grünblic^e Seurtl^eilung biefer ©c^rift ift

mir 3U ©ejid^te gefommen. SßoUen @ie mir biefeö — fott td^ fagen

Butraucn, ober Butraulid^feit? — erlauben, fo fc|ife ic^ eö S^nen gur

Seurtl^eilung ju, fobalb id^ bie ^ortfe^ung aug ber ^refee erl^alte.

(Sie, öere^rungömürbiger Wann, ftnb ber ßinjige, befeen Hrtl^eile jo= 15

tool^I, aU befeen ftrenger SSerfc^iöiegenl^eit id^ ööKig traue. Heber

politifc^e ©egenftänbe ftnb leiber! bei ber je^igen befonbren SSermifelung

faft Mt ^jartl^eiifd^, felbft rec^t gute 2)enfer; entmeber furd^tfame 2ln^

ganger beg Sllten, ober i^i^ige ^-einbe beweiben, bloö loeil eö alt ift.

— SBoHen Sie mir biefe gütige ßrlaubnife ertl^eilen, ol^ne meldte id^ 20

eönic^t njagen mürbe, fo wirb, benfe id^, ber ^err ^of^rebiger Sc^ulg

©elegenljeit l^aben, SSriefe an mid^ gu beforgen.

9iein — grofeer, für ba§ 5[Jienfc^engefd^led^t l^öc^ftiüid^tiger ?Wann,

3i^re Slrbeiten merben nid^t untergel^en, fie merben rei^e ^rüd^te

tragen, fie toerben in ber SKenfc^^eit einen neuen (Sd^toung, unb eine 25

totale Sßiebergeburt il^rer ©runbfä^e, 5Dteinungen, SSerfa^ungen bt-

mirfen: @ö ift, glaube id^, nic^tö, morüber bie ^^olgen berfelben fid^

nid^t oerbreiteten. Unb biefen 3^ren ßntbedungen ge'^en frol^e 2lug=

ftd^ten auf. 3d^ ^(^bi ^errn ^. ^r. ©d^ulg barüber einige 33emerfungen

gefd^rieben, bie idf) auf meiner 9tetfe gemadf)t, unb il^n gebeten, fie
30

3l)nen mitgutl^eilen.

2Baö mufe e§ fei^n, großer, unb guter 5Kann, gegen baö @nbe

feiner irbifd^en 2aufbal)n folc^e ©m^ftnbungen l^aben 3U fönnen, alö

Sie! 3d^ geftel)e, ba^ ber ©ebanfe an (Sie immer mein ©eniuö fe^n

437 mtrb, ber mid^ treibe, foöiel in meinem SBtrfungöfreife liegt, aud) 35

nid^t ol^ne 5iu^en für bie 5!Jienf(^l^eit üon i^rem Sd^au^Jla^e ab-

3utreten.
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3(1^ em^fel^Ie tnid^ bcr ^ortbauer 3^reg gütigen SBol^IiüoIIeng, unb

bin mit ber öollften .^odEjad^tung, unb SSerel^rung

ßuer SBol^lgebol^rn

Büri(i^, innigft ergebner

5 b. 20. 7br: 1793. ^ic^te.

592 [558].

[2ltt daxi Sluguft üoit ©truenfcc;]

((Sntrourf.)

[20. ©cpt. 1793].

10 ©. @;rc: bem ©taatöbeften getoeil^ete foftbare 3eit einige 2lugcn=

blicfe 3U entgiel^en üjürbe i^ mir felbft gum SSormurf machen toenn

mir ntd^t meine gel^orfamfte 23itte einen 9J?ann ber ^ie3U in S^^r^n

^önben audj ein fet)r braud^bareö SBerf^eug jeQit fann 3^rer gnäbigen

2lufmer!famfeit 3U toürbigen l)ierinn nic^t jur @ntjd^ulbigung 3U bienen

15 fc^iene. — 2)er ©innel^mer Brahl ber biöl^er in feinem Soften bie

^ünctlid^fte unbeftec^Iid^[e] Streue beiüiefen l^at unb bamit einen ließen

Äopf Der bk 9J?iöbrüu(^e bur(^f(^aut unb eine Dffenl^eit bie feine

part^eQifd^e SSerl^eimlic^ung 3uläfet üerbinbet f(i)mei(^elt ft(f) in gegen*

üjärtigen 3eitumftdnben einigen ^ortfc^rilt 3ur SSerbefferung 3U tl^un

20 toenn fein (Sd^icffal eö nic^t mitt ba^ er überfeinen mirb. 2)ie SSor*

fd^löge ba3u l^at er auf mein SSerlangen auf be^Iiegenbem 33latte an§'

gebrücft an beren SSefc^eiben^eit unb SBarl^eit id^ mid^ nad) feinem

mir gnugfam befannten 6§aracter öerbürgen fann.

2)ie ^ufriebenl^eit welche @tt): %cellen3 SSortrag unter ber l^ieftgen

25 ^aufmannfdiaft üerbreitet l^at bk ^ofnung beö gemeinen SBefenö unter

einer folc^en Slbminiftration ba§ offentlid^e 23efte im kleinen foiüol^I

alö im ©ro^en beförbert 3U fel^n enblid^ aud^ ber Slntl^eil ben @ie

mid^ an S^rer angenehmen unb belel^renben gefeUfc^aftlid^en Unter»

l^altung nehmen 3U laffen Sie mir bie @^re bemiefen l^aben laffen

30 mic^ l)offen ba^ bk ^reijl^eit meinet ©efud^ö nid^t ungeneigt ftjerbe

aufgenommen toerben.

3Hit ber größten 2Serel)rung bin id^ ieber3eit
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438 592 a [558 a].

2(n Sodann ^xiä) 93icftcr.

[20. (Sept. 1793.]

ßriDä^nt 596.

593 [559]. 6

20. ©ept. 1793.

@tt): ^oc^ebelgebol^ren

lüerben [\(i) erinnern, ba^ «Sie mir nod) einige

gret)ejremplare oon ber jttjeljten Sluflage meiner ßritif ber UrtJ^eilöfraft lo

üerfpradien. 2)a id) beren nun eben m6)t bebarf fo fd)Iage ic!^ üor,

mir, [latt berfelben, bie S^ieifen beg jüngeren 2lna(^arfig ober,

menn baö ;^u Diel ift, ^Rontoigne'ö ®ebanfen unb 9]Rei)nungen jc.

QU0 ^{)xm\ 3SerIage gum (5rfa^ 3U geben unb, \va§ i6) 3ulegen muffe,

um audi bie crftere 3U befommen, mir 3U melben. is

3Senu fid) ©elegenbett finbet S^uen fonft gefäßig 3U lüerben \o

merbe nid)t ermangeln 3U beroeifen ba^ id^ jeberjeit feg

»
ergebenfter ^reunb unb 2)iener

Koenigsberg I Kant 20

den 20 Sept. 1793

594 [560].

SSou f5fran§oi§ 3;^^oborc be \a ©arbc.

26. ©ept. 1793.

(5ro. 2öot)Igebo^rn 25

©c^reiben öom 20. h. er'^ielt td^ erft ^eute, ba

id} fuft im 33egrif mar ein ^afet mit SSüc^er nad) Koenigsberg 3U

üerfenben. 3d) t)abe biefe ©elegenbeit genügt, um '^l\x 3Serlangen 3U

befriebigen. 6ie erbalten in bei)gel)enbeö ^Nafet ein 6j:[emplar] ber 3fieife

beö Jüngern ^Inad^arftö unb bie 3. erften 23änbe beö 9}iontaigne meldte 30

bi^ je^t erfd)ienen. ^d) merbe nid)t ermangeln, bk legten brei} 33änbe

biefeö 2ßerfi^, nad) ^aafegabe it)rer erid)einung. Seinen 3ufommen

3U lafeen. Q^ ift mir 3U angenebm, ba^ [xä:} in meinem 3Serlage

Slrtifel befinben, bie 3bve Slufmerffamfeit oerbiencn unb bie (Sie alö

©rja^ für einige (5jf[emplare] ber ßritif ber Urteilöfraft annehmen 35
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trollen, '^(ij Bin alö SSerleger biefe^ üortrefltd^en SBerfg mit bem ®e= 439

fü^Ie beg ^anU gegen ben SSerfa^er 3U fe^r erfüllt, aU bofe eg mir

be^faflen [oflte, l^ier irgenbeinen ^^iad^fd^ufe abforbern ju wollen, üiel=

mel^r loünfd^te td^, bafe nod^ mel^rere 33ü(l^er oon mir oerlegt morben

mören, benen @te einen ^la^ in ^\)xtx 33ibliotl^e! gönnen moHten.

SJiit oorgüglid^fter .f)0(j^a(^tung unb Sße^rtjcl^ä^ung nenne ic^ mi6)

ju meiner @^re

3)ero

gan^ ergebenfter ^Diener

SSerlin ben 26. 7br 1793. Fd La Garde

595 [561].

SSott ©corg ^ctnrtc^ Subwig SfJicoIoöiuö.

^empelfort. b. 29*«" (Sept. 1793.

(5m. 2So]^lgeBorn. gütige Slntmort I)abe id^, meiner bi^l^ertgen un=

15 [täten ßebenöart megen, erft fpät empfangen, unb eile, 3l)nen für

3l)ren £t)eilne]^menben 3Ratl^ meinen aufrid^tigen 2)ant abguftatten.

5Der SBunfd^, meine jel^r alte mütterlid) gefinnte ©rofetante nod^ am
Seben 3U finben, unb bie ^otl)menbigfeit, mein feit einer langen

^lei^e oon ^Q^rcn nad^läfetg oermalteteö Sanbgut in einen befeern

20 3ufta"ö 3U fe^en, mad^en ba^ ic^ meine öiücffel^r nad^ ^reufeen

befd^leunigen mu^. (5ö i\i mir aber, beQ allem SBunfc^ mic^ ^iemit

auf immer feft3ufe^en, nidt)t möglich, bie 3>erbinbungen mit meinen

auömärtigen ^reunben fd^on üöUig 3u fd^liefeen. (Sine !ur3e 9?eife im

uüc^ften §rül)ia^r fc^eint unoermeiblic^. SeQ aUen Unbequemlic^feiten

25 fü^rt bkä benno(^ ba^ (SJute bei) ftd), bafe ict) nun, im SBinter, felbft

an Drt u. ©teile meine fünftige Sage in meiner SSaterftabt überlegen

unb münblid^ ben diat\) erfat)rner 5!Jtänner einholen fann, morunter

ber S^nge mir immer ber mic^tigfte u. miHfommenfte fe^n loirb. Sd^

empfet)le mtc^ auc^ in biefer ^inftc^t 3^rer (Semogen^eit, u. ^offe feft,

30 noc^ oor @c^lu§ biefe^ 3at)reö S^nen perfönlic^ meinen 2)anf unb

meine |)od^ad£)tung be3eigen 3U fönnen.

(5)^25nicoloütug.
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440 595a [561 a].

2ln Subtijig ©rnft 33oroU)§ft.

2. Oct. 1793.

@rit)äf)nt: 93oron)§fi, 2)arftenung be§ iiebenä imb 6f)araltteri ^mntanuel

Äant'§. <^öntg§berg 1804. @. 251 u. <B. 92—93 5lnmerfung. 5

596 [562].

3Sott ^ol^ann ©rid^ 33tcftcr.

^Berlin, b. 5 Dftob. 1793.

(Snbltd^ bin id) im ©tanbe, mein SSerefiruncjgiüürbtgfter ^reiinb,

S^nen baö neue Quartal ber ^erl ÜJJonatöfc^rift 3U3ufenben; u. li) lo

tl^ue eg mit bem aUeröerpfltc^teteften 2)anfe für Öen treflid^en Sluffafe

im September. @r ift, 3t)rem SSillen gemä^, unget^eilt in einem

©tücfe abgebrucft. 3Bie reid^^altig an ben tt)id)tig[ten 23ele{)rungen

ift er nid^t! SSor^üglid^ l^at mir bie Slugfüiirung beö ameiten M--

fd^nitteg gauj ungemein gefallen, tt)egen ber neuen SSorfteKung^art u. is

ber meifterl^aften ©ntmicflung ber 33egriffe. Um gan^ unüerl^ol)len 3U

reben, ^at er mir üietteid^t barum um befto mefjr gefallen, meil er

mir baö (öon Slnfang an mir unmai^rfd^einlici^e) ©erüci^t §u miberlegen

jdjdnt, aU ptten Sie @id^ fel)r günftig über bie mir immer efelpfter

merbenbe fraugöfifd^e Sfieöolugton erflcirt, worin boä) bie eigentltd^e 20

grei^eit ber Sßernunft u. bie 5Koralität u. alle meife ©taatgfunft u.

©efe^gebung auf ba§ fc^änbli(i)fte mit ben ^ü^en getreten merben, —
unb meiere felbft, mie xd) auö Sf)ter i^igen Slbpnblung lerne, bog

aßgemeine @taatgre(i)t u. ben ^egrif einer bürgerlichen SSerfaffung

aufö bag gröbfte öerle^et u. aufgebt, greilic^ ift ba^ Äopfabfc^neiben 25

(öorne^mlic^ menn man eg burc^ Slnbere tl^un läfjt) leichter, alg bie

ftarfmütl)ige 2lugeinanberfe|ung ber 3Sernunft= unb 3(ted)tggrünbe gegen

einen 3)efpoten, fei er ein (Sultan ober ein befpotifd)er ^^öbel; biö i^t

fe^e id^ aber bei ben ^ranjofen nur jene leichteren Dperajionen ber

blutigen .t)änbe, nid)t ber prüfenben Vernunft. 30

Sn 2lbricl)t Stireg erften 2lbfct)nitteö, münfd^te id^ mol)l, ba^ Sie

ben Sluffa^ oon Scl)iller „Ueber Slnmut^ 11. SBürbe" (in ber

%^a\ia 1793 Stücf 2; auc| ein3eln gebrucft) einmal anfe^n, u. ge--

legentlicf) auf ba^jenige JRüdtftcfit neljmen mögten, mag er red^t jpeciög

(
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über Sl^r 5Df?oraIfi)ftem \aQt, ba^ nel^mlid^ barin ju fel^r Mc l^arte 441

Stimme ber ^flic^t (eineö gtoar öon ber SSernunft jelbft öorgefd)riebenen,

aber geicifferma^en boä) fremben ©efe^e^) ertöne, u. 3u »enig auf

bie Steigung 3iücfft(^t genommen fei.

5 Wit Syrern Sluftrage u. ^rn 33ral^Iö Briefe bin id^ fogleid^ gu

bem ^errn 3Jiinifter öon ©truenfee gegangen. @r loieberfiolt sW«
fein 3Serf;)red)en, ba^ er auf bit t^ätigfte unb befte SBeife für ^m.
23r'^ gortfommen forgen molle. 2)ie i|ige Stelle beffelben fei noc^

nid^t gan^ reguliert; er »erbe me!^r (ämolumente babei ftnben, aU er

10 i^t felbft glaube. 2tud) fei eö ber Eintritt in eine beffere ^ö^ere

Saufbal^n, mo berfelbe immer meiter fortrücfen merbe, nur muffe er

etma^ ©ebulb l)aben. Ueber feine 33orfd)läge äußerte fid^ ber SRinifter

bal)in: ba^, menn folc^e SSeränberungen üorgingen, bie 2lufrüc!ungen,

ob man fte gleich oft in ben ^rooingen genau bered^nen moüe, nid)t

15 fo beftimmt mären, fonbern 6r Sid:} burc^auö baä 9fied)t üorbe^alte,

neue ©inrid^tungen, 3Serfe^ungen ber ^erfonen, 2Sertl)eilungen ber

Stellen, u. f. m. 3u treffen. 2)ie öon .t)rn. 33r. genannten 2 Wännix
mürben nidl)t in bem geglaubten 5Raa^e aufrürfen. @r (ber Win.)

molle immer gern SSünfc^e anl^ören, nur muffe man nic^t übel nel^men,

20 menn @r fie nid[)t jebegmal in ber üorgelegten 2lrt befriebige. —
Uebrigeng trug er mir red^t oiel @rü^e u. I^erglid^e @mpfe^lungen an

Sie, S^eurefter 3Kanu, auf.

Seben Sie ^er5lid^ mo^l, u. bleiben meiner gütigft eingeben!!

Siefter.

25 3l^r 33riefc^en an .p®n gagarbe ift fogleid^ beforgt toorben. Darf
ic^ bitten, bie (Einlage auf bie Beftpreuffifc^e ^oft 3U fenben?

30 ßrtt)ät)nt 597.

596 a [562a].

STn 3of)attn 93ra^I,

[maä) b. 5. Od. 1793.]

597 [563],

9Sott So^anu 23rat|l.

(Srud;ftücf).

[SRacf) b. 5. Dd. 1793.]

35 „@m. 2Bol)lgeb. banfe id^ auf ba^ öerbinblid^fte für bk gefällige

2JJittl^ eilung ber mid) betreffenben S^iac^ridit in bem l^ier lieber 3urüc!=
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442 gel^enbcn (Sd^rctben beg .^n. Dr. 23teflerö an ©iefelbcn. <Bo getoiS

mir je^t aud^ alle ^offnuncj auf bie Quasfowskifci^e (Stelle genommen

tft, fo ):}a'b^ id) bo6) auc^ ju meiner Seru^igung erfel^en, ba^ bie neue

mir gugebac^te (Stelle fo nid^t bleibt, mie fte bermalen ift, fonbern Dor=

tl^eill^after reguliert lüerben foll. @efcl)iel^t bieg mirflid^ (mie i(^ nun s

ft)ol)l l^offen bar[) fo merbe i6), roegen beg etman minbern (Sinfommenö

beg berfelben, mid^ leid^tlid^ burd^ bk Convenienz troften fönnen, bie

jie mir öon einer anbern (Seite

598 [564].

9Son 6arl f^^ricbrtd^ f^if^cr, lo

19. Oct. 1793.

SBol^lgebomer ^err!

.^od^gelarter ^6 ^rofefeor!

©tor 2Bol)lgeboren ^aben mir burd^ ^(5 i^rieblänber bk gütigfte

©rlaubnife ertl^eilen lafeen, 3^re 2)iöputation de principiis sensib: 15

atque intell: mundi üon neuen auflegen gu lafeen; fo mie b.*p@ ^ros

fefeor ^er3 feine Setrad^tungen über bie fpefulatiüe ^^tlo =

fopl^ie, 3U gleidl)em Bmede mir überladen l^at. Seibe 2Ber!e »erben

unter einem gemeinfd^aftlid^en Siitel, bem 2)rudfe fo gleid^ übergeben

merben; menn (ämr SSo^lgeboren mir beftimtre 23efel^le ertbeilt \)abin.: 20

ob ic^ 3l)^s 2)igputation im original ober in einer Ueberfeggung

liefern foH.

(Soll bag lettre gefc^eben fo bitte id^ im SSoraul @mr SBo'^lgeboren

gel^orfamft bie Heberfegjung gu revidiren —
Sßenn ic^ nic^t befürd^ten müfte gubringlid^ in ben 2lugen ©mr 25

Sßol^lgeboren 3U erfd^einen, fo mürbe id^ im 9iamen be§ ^ublicum^

@ie gel^orfamft bitten ben SBerl^ beg SßerdEö burd^ eineSSorrebe nod^

me^r 3U erböten.

3^ie IjierbeQ fid^ befinbenbe Slbbanblung übergebe idt) (5ro 2Bo^l=

geboren mit all ber @cbüdl)ternbeit meldte ba^ ©efü^l beg Unöermögen§ 30

begleitet, aber gugleid^ auc^ mit ber Buoerficbt meiere baö Semuftfeijn

ermedft geleiftet 3U baben mag man leiften fonnte, unb bie Ueber^eugung

fcbencft, unfer 9?ic^ter üerbinbet ©erecbtigfeit mit ®üte. — icb fcbmeic^lc

mir baber @m 2Bol)lgeboren merben mir bie Unüolfommenbeiten meiner

Slrbeit 3eigen, unb mir bele^renbe SBindfc ertl)eilen, fte möglid^ft 3U ss

beben. —
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id^ ftefie ^t an ber ©renae meineg 26^!!! 5at)re§ — öoll ©ntl^ufiag» 443

mug für bk Se^ren ber SBeiö^eit, toc\d)c mtd) aber nirgenbö befribigt

l^aben, aU in ben fallen wo @ie Unterrict)t ert^eilen. ^a&i mand^en

©c^würigfeiten befinbe ic^ mic^ i3t in einer Sage — tt)0 icf) ungeftorter

6 ben Steigungen meinet »^erjenö nnb ben 23ebörfnif|en meinet ^Ber»

[tanbeg leben fann. 2Bie glüflic^ wäre ic^ toenn ic^ jgt an ber.ttanb

eineg erfarnen D^ot^geberö meine Ärdfte fo fultiüiren fönte, ba^ ber

5J?en|d)t)eit oQe bie ?5-ritct)te auö if)nen entfpröffen, meldte mein ^erj

i^r bar3ubringen fo innigft tt)ünfd)t! —
10 2)a0 (Stubium ber 2^t)eoIogie war einft mein ßieblingöStubium,—

nnb ba§ ^act) bem ic^ üor3Üglid) meine Gräfte meit^e. 2luc^ nod^ i3t

fü'^l iä) innern diü\ 3U bemjelben, üDeldjen 3^r treflid^eg SSerrf über

b[ie] ^Religion üon neuen belebt l^at; id^ hinüber bem in einer Sage

mo id^ auf eine anfef)nltd)e ^rebiger (Stelle bem @eje3;^e nad) Slnfprud^

15 machen fann; aber bk 33ebingungen nac^ melcl)en burcl) bie 3ReUgionö

Commisfion bie SBürbigfeit 3U einer ^olfä Sel)rer ©teile beftimt mirb,

fcl)einen mir ben Segriffen ber Woxai fo ftradfä entgegen 3U laufen

ba^ id) ntd)t mei^ IÜ03U ic^ mid) beftimmen foU. — 2Ba^ foll id^

tl^un? — ratl)en @te mir! —
20 3Ser3eil)en (Sie bie 2dnge beö 23riefeg — nnb beel^ren «Sie mid^

menn irgenb 3^re mic^tigere ©efdjdfte e^ erlauben balb mit einer

gütigen 2lntrt)ortc

2).t>6 ^rofefeor ^er3 u. .p® ^riebldnber lafeen [\ä) gef}orfamft

empfel^len; fo toie tc^ mit ber unbegren3tcften .^oc^ac^tung oer^arre

25 6m SBo^lgeboren

a3erlin ge^orfamfter Wiener

ben 19t. 8br 93. (5arl ^riebric^ 5ifd)er

^rofefeor ber @efd)ic^te am

^abetten (Eoxp§.

30

'

599 [565].

SSou Sodann ^ttebrid^ ^artfnoi^.

3fltga ben 19 S^' 1793.

2Bo!^lgeborner,

^nfonberö ^od)gefc^d^ter ^err!

33 Sufolge ber mit "^Wn bei) meiner legten 5)urdf)reife getroffenen

SSerabrebung, bie Überfe^ung 3f)rer SBerfe betreffenb, fc^rieb xc^ gleich
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444 nad^ meiner Su^awfe^unft an «^6. M. Rath, u. hat i^n in ben '^öf*

lid^ften 2luöbrücfen um eine ^robe feiner Überfe^ung, er fjat mir
aber biö je^t nod^ nic^t peantmortet. ^lun »erben @ie !ür3lid^

in bem 3ntelligen3=231att ber A. L. Z. eine Slnfünbigung einer Über=

je^ung im Schwickertschen SSerlage in 2ei;)3ig gelefen l^aben. @iner b

meiner ^reunbe in Sei^gig, bem id^ ben Sluftrag gegeben l^atte, mit

^6. Prof. Heydenreich über bie mir in üoriger Dftermeffe öon il^m

indirecte angetragene Überfe^ung gu fpred^en, u. ftc^ öon il^m ebenfalls

eine ^robe auÖ3ubttten, fdbreibt mir je^t, ba^ ."p@. Prof. Heydenreich

ben gan3en Sommer über im 33abe gemefen n)äre, u. i^m nadb feiner lo

ßurüffunft er3ä^U l)abe, ba^ Kindervater, Beck (ein 23ruber beä

Seip3iger ^rofeffor^) u. noc^ ein britter an einer Überfe^ung unb

^arapl^rafe arbeiten, u. barüber mit Schwikert contra^trt ptten, ba^

er (Heydenreich) felbft, einige 20 Sogen ba3u machen mürbe, u. ba^

baö ®an3e in Beit üon 3 '^ai^xen beenbigt merben foEte. w

(5g bleibt mir je^t nur nod^ ein 3Seg übrig, ben idb ßöer nid^t

einfd^lagen miH, o^ne mir öor^er S^r ©utad^ten barüber aui§3ubitten,

nemlid^ an Schwickert 3U fd^reiben, ba^ bereite an einer Überfe^ung

unter S^rer Slufftc^t gearbeitet mürbe, u. i^n baburc^ 3U bewegen 3U

fuc^en, entmeber oom 3SerIage ab3ufte!^en ober mid^ baran 2:i^eil nel^men 20

3u laffen. ^nbeffen gefte^e i&i aufrichtig, ba^ mir biefer 2Beg nic^t

ebel 3U feijn fc^etnt, u. ba^ biefe Sbee einem brttten gel^brt, ben ic^

nic^t nennen mag.

3)a6 .t)(5. M. Rath mir gar nid^t geanttoortet l^at, ift bie ^au[p]t=

urfac^e biefer fel)lgefd^lagenen .^offnung, bie er nic^t mieber gut mad)en 25

!ann.

©oKte mol ber angefül^rte Beck, unfer .*p@. Magister Beck in Halle

fe^n? 2)iefe ^rage erfud^e i6) Sie inftanbigft mir 3U beantioorten.

2lud^ er f)at mir meinen legten 23rief biö ie|t noc^ nid^t beantmortet.

3c^ fann nid)t glauben, bafe ber 5J?ann biefer STreulofigfeit fä^ig märe. 30

.f)aben @ie bie ©eiüogenl^eit mic^, (»enn aud^ nur burc^ meinen

^reunb Nicolovius) mit einer geneigten 2tntft)ort 3U beel^i^en u. feijn

@te ber unöeränberli(^en |)odba(f)tung öerftd^ert, mit ber id^ immer

fet)n merbe
gm. SBo^lgeboren 35

ergebender 3)icner

^artfnod^
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600 [566].

27. Dct 1793.

5 ^ojS^gubcrc^rcnbcr ^err ^rofeffor,

2)te toid^ttgen Slufflärungen, bie i^ @ucr Söol^lgcfto^rcn üef=

finnigen SBercfen 3u bancfen l^abe, mad^en mir'g 3ur ^flid^t, 3^nen

meinen retnften lebl^afteften 5)ancf fd^riftlid^ 3U bejeugen. Unb ba^

Sebürfniö, baä iä) füf)Ie, über ein paar für mic^ fel^r intereffante ^uncte

10 eine fold^e Slufflärung gu erl^dten, aU ic^ nur üon ©ucr SSo^tgeBol^rcn

erwarten fan, öerbunben mit einem Butrauen gu 3^rer ®ütc, baö

nirf)t gröffer fetjn fonnte, üeranlafet mi^, bie gang gel^orfamfte Sitte

3U toagen, bofe @{e, »enn eg anberö 3^re mid^tigen ®e[d^äfte erlauben,

bie ®eü3ogenl^eit i^aben mögen, mid^ über folgenbe fragen, mit benen

15 ic^ nod^ immer nic^t gang im ^Reinen bin, mit ein ^aar SBorten gu

belel^ren.

I. SSeld^er ®runbfag(ber6au[aIität)mufealöSDbcrfag beöSd^Iuffeö

angenommen merben, beffen Sc^lufffag biefcr ift: „©ine üottfommene

Harmonie ber @ittlid^feit unb ©lücffeeligfeit fejt eine Urfad^e öorauö,,?

20 Heber biefe %xa^i, bie für mid^ um fo mid^tiger ift, je Isolier id^ feit

einiger Bett ben moralifd^en Uebergeugungggrunb öom 2)afei)n ©otteg

fd^äge, l^abe id^ öon einigen fd^arffinnigen SSerel^rern S^rer ^^ilofopl^ie,

bie iä) barüber befragte nod^ immer feinen gang befriebigenben Sluf,

fc^Iuff erl^alten. Unb bei) allen 25erfud^en, bk id^ felbft fd^on in Se=

25 giel^ung auf biefelbe gemad^t ^ahz, bleibt mir immer nod^ ettoa^ gu

ü3ünf(^en übrig. 3d^ fe^e auf ber einen Seite !lar ein, baff man ba§

2eibnigifd^»2Bolftfd^e ^rincip beg gureid^enben ©runbeö nic^t ot)ne ©in»

fd^räncfung auf ba§ SnteHigible aniuenben !an, ot)ne menigfteng in ben,

öon ^errn @d)mib aufgeftettten intelligiblen Fatalismus, ben ic^ mit

30 ber OJZoralitot nicf)t gu öereinigen vod§, gu öerfatten. 2luf ber anbern

^dk aber ift eg mir ebenfo flar, baff in obigem ©d^Iuff ein S)ber=

fag üor!ommen muff, beffen ^räbicat ber Segriff: „(Sine Urfad^e l^aben,,,

unb beffen ©ubject ein Segriff ift, unter meldten ber Segriff öon einer

öoHfommenen .^armonie ber ©ittlic^feit unb ©lücffeeligfeit fubfumirt

35 merben fan. 2Bie aber nun ba§ 6ub|ect biefeö «SageS beftimmt merben

muffe? 2)ieö ift eine Slufgabe, beren Sluflöfung mir nod§ nid^t gang
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gelungen ift, ob ic!^ mtd^ gletd^ öor ber ^onb het) einer, meine fpecu*

lattDe 33ernunft nid^t ööUtg befriebigenben, 2lup[ung berutjige.

II. 2Bie muff ber (reine) Segriff Don Urfaci^e, inroiefern er auf

(abfolut-) freqe 2Befen qI§ fold^e angemenbet mirb, gebadet werben?

Ober njeld^eö ift bas Wexdmaljl, meld^eö ber Segriff üon einer freien &

Urfad^e mit bem Segriffe öon 9iatur-Urfaci^e gemein l)at, unb burd^

tt)elct)eö alfo ber ©attungö begriff, unter meinem jene beibe dö Slrten

entl^alten ftnb, gebadet merben muff?

2)ie ."paupt'fSd^roierigfeit, bie id^ be^ biefer ^rage finbe, unb bk iö)

büxd) alle biö^er gcmad)ten SSerfuc^e n[o(^] nid^t ju löfen lüuffte, ift biefe: lo

3ft baä ^ercfma^l ber ^^ot^toenbigfeit ein mefentlid^eä 3Jier(!mal^l

beg ©attungöbegrip t)on Urfac^e, unb folglich auc^ in bem Segriff

öon einer freien Urfadl)e enthalten; fo fd^eint bk abfolute ^re^tieit,

nid)t blog etö)aö unbegreif(id^e^, fonbern etmaö SBiberfpred^enbeö gu

fe^n. ©d^neibe iä) aber ba^ ÜJiercfma^l ber 3tot{)tt)enbigteit öon bem 15

©attungebegriff Don Urfad^e »eg, um bie ^req'^eit 3U retten; fo bleibt

mir nid)tö pofttiöeö babtX) gu bencfen übrig: Slud^ meiö id^ bann jenen

^Begriff nid^t mel^r üon ber §orm ber l^i}potl)etifcf)en Urt^eile ab3uleiten.

III. 2Bie muff bie moralifc^e Sefferung, inwiefern fie auf bie %xiX)''

fjdi belogen mirb, gebac^t werben? 20

9ie!^me id^ eine ä^eränberung in ben ©elbftbeftimmnngen beö @ub=

jectö ber abfoluten ^rei)l)eit an; fo muff ic^ eö ben 3eitbebingungen

untermerffen, unb l^abe alfo alle Seweife ber (Sritif für bie ^bealitöt

ber 3stt gegen mid^. ©ege ic^ aber bk 5Ric^t-Seränberlic^feit beö ©üb*

jeftö ber gre^^eit öoraug
; fo muff ic^ 1) (äinen unoeranberlic^en j^reij' 25

i)eitg-2lctug, in welchem contradictürif(^-entgegengefe3te Maximen ge=

grünbet ftnb, unb 2) einen ^rabetermiuiömuö burc^ %xtt)^dt (ber alle

Sefferungämittel amecflog 3U machen fc^eint, unb infofern practifc^-

nac^t^eilig feijn möd^te, ob er gleich mit ber ^oiputation \i\)x gut be=

fielen fan) annel^men. 30

IV. SBiberf^Jric^t ber 6a3: „®ott !an, feiner moralifc^en Sollfom=

menl^eit unbefdiabet, ben gebefferten 2)?enfc^en, im ®an3en il)reg 2)a»

fegnö, einen ^ö^eren ®rab oon ©lücffeeligfeit fc^enfen aU berjenige ift,

ber (an ftd[) betrachtet) i^rer 2Bürbigfeit entfprid)t„, ben ©runb|ä3en

ber 5Woraltl^eologie? Dber fan man nic^t mit jenem @a^, bie, oon 35

ber ;)ractifd^en Sernunft poftulirte, genaue Proportion ber (Sitt*

lic^feit unb ©lüctfceligfeit üereinigcn, unb biefe bloö in folgenbem ©inn
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aitne^men. „1. bie ©lücffeeligfeit beö ©ubjectö A oer^dlt [xij gur

©lücffeeligfeit be^ ©ubjectS B, genau tt)ie bie ©ittlid^feit beö erfteren

3ur (SittUc^feit beö le3teren; unb 2. bie ®lüdfeelig!eit beö A üerplt

fic^ 3ur ©ittlic^feit beö A, lüie bie ©lücffeeligfeit beä B 3ur (Sittli(^=

5 feit beö B.,

3ci^ i^offe auf leben 5aH üon ©ucr Söo^lgcbo^rcn SSergei^ung 445

ber 5reQl)eit 3U erl^alten, bie id^ mir nat)m. @oUten @ie ftc!^ ent=

fdjUe^en fönnen, ber Seantroortung meiner fragen einige Slugenblicfe

Don ber für @ie fo foftbaren Qdt 3u »ibmen; fo mürbe icf) biefen

10 gan3 unoerbienten SSemeiö ^l}xn ©emogen^eit mit bem mörmften 3)an(fe

öerel)ren. 2!)afe id^ mir oor einiger Qtit bk ^^re^i^eit genommen fiahi,

einigen S^rer 23el)auptungen 3u miberf^recfien; bie§ bebarf, mie ic^

glaube, feiner @ntf(^ulbigung, am toenigften bei) einem folc^en Wann,
alö ic^ in S^nen öere^re. (Sollte ic^ aber burc^ bie 2lrt, mie ic^

15 fd^rieb, unabftc^tlic^ bie 3^nen fc^ulbige ^oc^ad^tnng oerlest l^aben;

fo mürbe ic^ aüerbingö Urfac^e l^aben, um 2Ser3eit)ung 3U bitten.

6el)r frönfenb ift eg für mic^ bafe, mie id^ erft für3lic^ l^örte, einige

mid^ für ben 3?erfüffer ber fc^lec^ten Srofd^üre: „ßritif ber fc^önen

SSernunft oon einem Sieger" t)alten. 2llle, bie mid^ genau fennen,

20 ttiiffen, bafe idt) 3U Diele Sichtung für mic^ felbft l^abe, um eine folc^e

Srofc^üre 3U fc^reiben.

SBäre mir Äönigöberg um 50. 2JZeilen ndf)er, ober erlaubte e^

mir meine gegenwärtige 2age, eine fo meite Steife 3U macf)en; fo

mürbe id^ mir ba§ SSergnügen nic^t Derfagen !j5nnen, 3^nen bie tiefe

25 5Sere^rung ^)erfönlic^ 3u be3eugen, mit melc^er ic^ bie e§re l)abe 3u

bel^arren

@ucr SBo^Igcbol^rcn

gan3 gel^orfamfter 2)iener

2;übingen D. 3ol)ann f^ebrid^
30 b. 27. Dct. Flatt, gJrofeffor

l'?93. ber S^^eologie

in Slübingen.

9i. @.

2Kit fragen über 3|re neuefte, aud^ für mi(^ fe^r le^rreidjc

35 Schrift mia id) @ie nic^t beläftigen. Siur baS erlauben 6ie mir jju

fagen, ba^ i<i), fo fe^r ic^ auc^ in biefem Sßerfe S^ren Siefftnn be=
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munbere, oon bem ®egent!^etl einiger barinn aufgeftellten 33el^auptungen,

jum Sll^eil burd) ©rünbe, bie auf meinem eigenen SSeinufetfep be=

446 rul^en, unb infofern ööUig unlüiberlegbar finb, über3eugt bin, unb ba^

id^ eg nod^ immer fel)r öernünftig, unb für meine 2Roralitdt fel^r

guträglic^ finbe, bie ©öttlic^e Sluctorität (S^rifti an3uerfennen, unb s

folglid^ bk ^rage, ob eö eine ©öttlic^e Dffenbarung (im engeren ©tun

be§ SSortö) gebe, nic^t unentftj^ieben ju laffen. 35er3ei^en (Sie, öcr*

c^rungSttJÜrbtgfter 9ö?ann, biefe Siu^erung meiner (5^rlid)feit unb

Söa^rl^eitöliebe.

601 [567]. 10

9Son 6arl Stuguft 9toelbcd^cn.

Berlin ben 29i£n Dctbr 1793.

SSo^Igeborner ."perr

.'poc^3ue^renber ,"perr ^rofeffor!

2Ser3eiI)en @m. 2ßo^lgebo!^rn ba^ id^ nid^t fc^on längft meine is

(Sd^ulbig!eit beobatf)tet unb ^^nen üon meiner ledigen Sage ^fiacJijric^t

gegeben f)db^. (5ö mar nicf)t 9ted^t üon mir, id^ gefiele eg, bin aber

bod^ einigermaßen ju entfd^ulbigen, ba id^ mid) beinal^e 3 5Ronate in

@efd)äften ber Seel^anblungö Societ<'ot, bei ber i^ aU (Sefretdr an=

gefteüt bin, in @üb Preußen {)abe umtreiben müfeen. ©ie fmb 3u gütig 20

üerel^rungönjürbiger ^err ^rofeßor aU ba^ @ie mir nid^t, aug bem

angefüfirten ®runbe meinen ^et)Ier üer3eil^en foEten.

5Jiit meiner Sage bin tdl) fel)r 3ufrieben, id^ arbeite unter ber

Direction meinet SSaterö unb bieg will oiel fagen, ba menige 5!)ienfdf)en

biefeö ©lüdfg im Slnfange i^reg bürgerlichen Sebeng genießen, fonbern 25

t^re ©efd^äftglaufba'^n unter ber Sluffid^t frember SSorgefe^ten beginnen

müßen.

9iun muß id§ (5tt) 2SoIgebo!^rn nod^ njegen 6iner ^a6)e um 3Ser=

gei^ung bitten unb biefe ift, ba^ id^ fo frei bin 5f)nen einen Streit

ber neulid^ l^ier in einer ©efettfd^aft entftanb üor3utragen 2)erfelbe ^0

betraf bie 5)ioraIität ber ^anblungen unb grünbete fic^ auf ^Ijxz unb

^@rrn jc Eberhards Se^re üon ben ^flid^ten. Gin S^^eil ber ©efeK*

jd^aft üertl^eibigte 3^f ber Slnbre ^6rrn ic Eberhards Sijftem unb enblid)

lüurbe üon ben 2e3teren folgenber %a^ angeführt unb bie g-rage auf*

genjorfen ttjaö baM ^sflid^t niäre. 2)er Salt mar: @g üerfauft ein 35

SJienfd^ A bem B ein ®ut aU Allodial unb erl^ält üon biefem ba^ ge=
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forberte ^aufpretium. A to'ixb in ber ^^^olge burd^ UnglücföföHe arm 447

unb B ber im 23efi^e be§ gefauften ®utö ift, fte^t bie alten Rapiere

beffelben na(^. ©r finbet bei biefer Unterfud)ung ba^ ba^ üim üer»

faufte ®ut ni(f)t Allodial fonbern Feudal ift. — 9tun entfielt bie

5 %xaQt ob B aU bona fide i^äufer nad^ ber ^JJoralität (öon positiven

©efe^en abstrahirt) öerpflidjtet fei, bem A fein if)m alö allodial üer=

faufteö unüeräufeerlidieö feudum 3urü(f ^u geben unb baburd^ fein

eigene^ 23ermögen auf3U0pfern unb fic^ arm 3U mad)en, ba ber A
ruinirt ift unb nid^t im 6tanbe ift ben B in integrum 3U restituiren.

10 ^aä) ben öon i'pGrrn k Eberhard adoptirten [totfd[)en ©runb*

©d^en mufe B mit Slufopferung ©einer ©elbft baS ®ut, üon bem

übrigenö A felbft nic^t meife, ba^ e^ feudum ift, bem A gurüdf ju

geben. — ^Rotf) bem principio ber ©elbfter^altung aber !onnte B mit

gutem ©emifeen baä ®ut bel^alten, ol)ne bie 9Jioralität gu »erleben,

16 menn er nur ben arm gemorbenen A nid^t o^ne Unterftü^ung liefe.

Ueber biefen %aa, ben man 3t)ren pt)ilofopt)ifc^en ©runbfä^en für

gefä^rlic^ ^ölt, erbitte id) mir 3^re 2J?einung unb @ntf(^eibung na(^

ben ^rin^ipien 3l)rer Woxal, bamit ic^ bk ©atiöfaction Ijabt 3t)Ten

unb alfo auc^ meinen ©egnern ju bemeifen ba^ ftc^ bk Äantifc^en

20 ®runbfd|e nic^t fo leicht umftofeen unb burc^löc^ern lafeen. SSer^ei^en

(Sie üerefirungömürbiger 5)?ann ba^ t(^ fo breift bin, Sie l^iemit 3U

befc^raeren, aber ic^ ):iabt '^^xcn i^e^ren unb ®runbfä|en gu oielSluf'

flörung meinet SSerftanbeö unb Sefeftigung meiner ®runbfä|e 3U

öerbancfen aU ba^ ic^ nic^t öon '^Ijxzn gütigen ©efinnungen gegen

i!5 mic^, eg mir foÜte nerfprec^en fönnen, ba^ <Bk meine ßubringlic^feit

nic^t ungüttg nehmen merben. Uebrigenö ^abe ic^ bie @^re mit ber

öoUfommenften ^oc^ad^tung 3U fein

@tt). SBolgebol^rn

ge^orfamfter ©iener

80 C. A. Noeldechen.

P. S. e» SBolgebol^rn Slntmort bitte id^ bem ^d. @eel^anblung3

Director SchaBde jutommen 3U lafeen.

ftant'8 (Sc^ttften. »rlefroec^fer. II. 30
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448 602 [568].

5. 9loD. 1793.

S)ie mir l^ierunter gu er3eigenbe 3Bol^Itl^at »erben i6:i mb meine

^inber 3eillebenö mit bem innigften 2)anf oerel^ren, rt)te id^ benn s

aud^ nic^tg fel^nlic^er münjc^e, alg 2)enen[elben tptige 33ett)ei[e gu

geben, bofe ic^ jeberseit mit ber uneingefd^rönfteften .f)od^fd^(!i^ung

öerl^arre.

(Sto. SBol^Igebol^rnen

gel^orfamfter Wiener lo

Brauüsberg ben ö^iü J Ostreich.

November 1793.

603 [669].

5. 9ioo. 1793. 15

SSol^Igeborner ,f)err,

SlHerpd^ftgelerter .f)err ^rofeffor,

SlKerl^öd^ftjuel^renber ^err, ^eunb, nnb ©önner!

ß^emalö in ber ^roöin| ©roöpolen, öaö je^t qua (Süb|)reu§en,

ber ^reu^: 3Ronarc^ie acquirirt morben, bin id^ fd^on ©lerne ^l^rer s»

ber SBeltroetgl^eit ermiejener ^rofelite gemefen — unb id^ freue mid^

im ®el^eim barüber. <S(^on in ber Sug^nb forfd^te in ber 5latur il^re

SSebinglid^feit, 3ur Urfad^e unb Sßürfung im JRaum unb Qüi —
grän^gerec^t — . S^re ^rolegomena famen mir juft gu einer (äpod^e

gured^t, unb xoax meiner berjeitigen @rfa^rung, ©enten^ ber SBar* 25

|eit — . tcünfc^te toenigften^ über h'xt — Slnalitif ber 9^atur üon

irgenb il^rer Grfd^einung 2lnfang unb Urf^rungS^SSerfolg einige SBorte

in 2)ruf geben 3U !önnen — nur bin 3U arm — maafeen im .^ofpital

mid^ befinbe, toofelbft, nad^bem öon einer 3f?eife bi^ auö Slmerifa,

toofelbft in Temmerario, Coura^oa, S^- Ogir, & S*- Eustach üon so

Amsterdam & einer l^olldnbifd^en Convöy-fregatte gemejen retourniert

— öon ."pen George Bruinwisch aflf){er eingefaufft toorben bin —
SBoUen eö ©10: SBolgeb. übernel^men meinen Dialog öon bem

(ärmanung getan — in ben $Druf 3U geben, unb ben id^ 25enenfelben

ergebenft bediciren njürbe, |o milt mid^ barüber mad^en i(|n 3U con- 35

I
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ceptieren? — @tü; SBo^lgeb: luirb e8 nicf)t untüiffenb fein, ba^ man 449

im ^oöpital nid^t einen ©ci^ining t)ab]^afft toixb, fattö man il^n ftd^

nic^t felbft beforgt: motten ^od^biejelben 3)ero angebo^rnen 5Rilbtätig-

feit gefäUig mir einige gl. 3ur 2lugt)ülfe in meiner gegenmärtigen

5 Slrmut burd) lleberbringer biefeö gütigft 3ufommen laffen — fo werben

mic^ @m: 2Bolg[eb.] jum 2obe 2)ero[elben, unb gum ®ebet gu ®ott für

3^re immermärenbe Sßolfart unb ferneren flöten glüflid)en Gr^altung

eben fo ungemein oerpflid^ten — mie id^ bie (ä^re ^abe mit afier*

ooHfommenfter .f)od^ad^tung 3u öerl^arren

10 @H): Bolgeb.

allergel^orfamfter 2)iener,

Königsberg Johann David Renne

ben 5ten DIoöbr: 1793. el^emalö SSuc^plter.

P. S. SöoHen ^od^biefclben bk @üte l^aben mir bemnäd)ft 2)ero

15 l^erauögegebene moralifd^e ©ci^rifften ju Iet)nen benn nod^ bin nid^t fo

glüflic^ gemefen fte lefen 3u fönnen ©elegen^eit 3u l^aben — fo merbe

S^nen auf^ öerbinblid^fte banfen.

60Ba.

9ltt ^oad^im ß^rifttan ©rot,

20 Broifd). 6. Wl&n u. 19. «Rod. 1793.

©rroä^nt 604.

604 [570].

9Son Soa(^im (lf)v^üan ^tot

19. 9ioö. 1793.

25 ©d^aparfter ^reunb

3d^ brauche mieber oon ^l^nen einige ^ilad^rid^ten oon einem

Wannt 3u erhalten, ber 1784 nac^ ^öniggberg ging unb oor3Ügli(^

beämegen um 3^re SSorlefungen 3u l^ören. (5r nennt fxdj Friderich

Ludewig Franken unb ift au^ 5D?enenburg gebürtig. SSieUeid^t erinnern

30 gte (Sic^ feiner. SSieüeic^t mifeen ©ie ütoa^ öou ben Umftänben

feineg Sebenö oon feiner bortigen 2(uffüt)rung unb oon feinem ftttlid^en

(E^arafter ober fönnen eg bod^ erfal^ren. «Sie merben micf) burc^ biefe

SUac^rid^ten red^t fe^r üerbinben unb @ie fönnen oerfic^ert feijn, ba^

30*
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iä) ftc nid^t miPraud^en toerbe. £)ie 23erettn)tUig!ett mit ber ©ie

f(]^on einmal eine gleid^e Stnfrage beantmorteten unb 3^re ^)erfönlt(i^e

^reunbfd^aft gegen mid^, ber id^ mid) nod^ immer gern erinnere, läfet

mid) ntd)t 3toeifeln ba^ ©ie meinen SBunfd) erfüllen merben. SBid^tig

ftnb mir biefe 9^ad^rtc^ten um befto mel^r, meil ^(ä Franken, ber l^ier 5

450 eine ^enfionöanftalt f)at, ftc^ mit ber Siod^ter eines 3Jianne^ ber üon

feinem öorigen Seben gerne fo öiel er !ann, erfal^ren mögte el^elid^

öerbinben miß, ^u mal, ha man il^m gefagt l^at, ba^ 1»® Franken

ein getaufter 3ube fei). Db ftc^ bte& ©erüci^t aud^ in ^onigöberg

öon il^m verbreitet l^abe ober nid^t, merben @ie mir menigften^ melben 10

fönnen unb aud^ baran ift i^m fd^on öiel gelegen. S(^ ermarte l^terüber

fo balb eg S^nen nur irgenb mßgltd^ ift, Sl^re Slntmort, freuen toerbe

id^ mid^, red^t fe'^r freuen, menn (Sie bk %xüi)k 3^rer SSerbienfte um
eine SBifeeufd^aft in ber @ie eine &po^t machten in einem immer

reichern 5J?aafe einernbten unb menn 3^r @efunbl^eitg3uftanb S^rem 15

gorfc^ungggeifte feine ^inbernifee fe^et

^err Hippel ift, mie id^ erfal^re nod^ in 2)an3ig. ©onft njürbe

iö!) (Sie bitten mein Slnbenfen beq il^m 3U erneuern

3c^ bin fo gerne unb fo fel^r aU ii) eö ^l^nen unb S^rer %ximb'

fd^aft immer fdf)ulbtg mar 20

2)ero

St 5ßeteröburg ergebenfter Wiener

bcn 8/19 gioöemb ®rot

1793

3d^ l^abc 3um .^(S Rull gefd^itft unb mid^ burd^ ein SSiUet nad) k

ber Flora Rosfica erfunbigt. 2Jiein 23ote mufete lange auf Slntmort

märten. @nblic^ fagte man il^m: man fönne ba§ 33uc^ je^t nid^t

finben, mürbe eg auffud^en unb eö mir fd^idfen. (Sobalb i^ eö erl^alte,

toerbe id^ S^ren 5luftrag erfüllen

605 [571], 80

3Jott ^o^ttnn ©ottfrieb 6arl e^riftian Äicfcwetter.

23erlin ben 23*«« 5ilooember 1793.

^od^3uel^renber ^err ^rofeffor,

3d^ ^abe mir bie ^reil^eit genommen, 3^nen öor ungefäl^r 14 2;agen

ein fleineö ?5äfec^en mit S^eltomer 3fiüben 3U überfd^idfen, unb ic^ mürbe 35
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@te auä) f(^on baöon benad^rid^tigt l^aben, toenn id^ nic^t getnünfd^t

l^ätte, S^nen 3ugletd^ baS erfte Stüc! hex p]^iIo[op]^i[c^en Sibliotl^e!

Me i^ mit b.f)@. ^rof. ^^ifc^er gemeinfd^attlic^ ^erauggebe über*

fenben gu fönnen; allein ba ber auöwärtige 2)ru(f bie 6ad)e in3

6 lüeite 3ie]^t, fo Ijob^ icf) tnid^ fd)on entfcfjliefeen muffen, 3^nen ba§ 451

SBerfc^en naci)3ufcl^icfen, bamit @ie nid^t bk Stuben erijalten ot)ne baöon

benad)ri(!^tigt 3u fein. 3c^ teünfd^e nid)tg mel^r aU ba^ fte S^ren

SSeifall erljalten mögen; bofür 'i)a'bt ic^ geforgt, ba^ fte toirflid^ auö

2:eItott) ftnb.

10 @ie toerben ft(^ lüunbern, bafe idf) bie ^il^ilofopl^ifd^e SSibliotl^e!

auöiüärtö brucfen lafee, allein ^@. .t)ermeö I)aben eg für gefd^rlid§

Italien, einen 2luÖ3ug anö ^eibenreid^g natürlid^er S^ieligion brudfen

3n lafeen unb in bem erften 23ogen eine folc^e 5!Jienge Gorrefturen

gema(f)t, ba^ i6) mi(j^ 3um auöroörtigen 2)rudE enifd^liefeen mufete.

15 ©eine (Sorrefturen finb 3)?eifterftü(fe, unb öerbienten lüol^l aU ein 2lften=

ftüc! ber berliner (Senfur gebrurft 3U werben, toenn id^ nid^t bie S^lul^e

liebte. @r mill ®ott für fein ^nbiüibuum gelten lafeen, man foH

burd^ S^ugenb ftc^ ntd^t ber ©lücffeeligteit mürbig, fonbern fä^ig
mad)en, unb toaö be§ 3eugö alleö me^r ift. 3d^ eriüarte nun ob er

20 baB 23uc^ öerbieten mirb; t^ut er bi^, fo bin id^ entfdl)loffen gegen

il)n 3U flagen. ^ic^ l^at tr hingegen noc^ glimpflich befjanbelt, ^@.

^rof. ©riHo, ein 50tann üon 60 ^ai^ren moUte einen 2tuÖ3ug auä 3^rer

Sfleltgion innerbalb ben ®ren3en ber SSernunft brudfen lafeen, bem l^at

er mie einem ©d^ulfnaben ^nittel am dianbt be^ 2)ifc. gemad^t.

25 SBäre ©rillo nur ni^t 3U friebüebenb. —
@ie feben mir fielen unter bartcu 3iidl)tmetftern, unb .<perme§ ^at

felbft 3U meinem SSerleger gefagt, er ermarte nur ben fj-rieben, um
met)rere föabinet^orbre^, bie er im ^ulte l)abe, anö 2agölict)t 3U bringen.

3e^o befud)en biefe Ferren bie (Schulen unb e;ram{niren bie Itinber,

30 unter anbern tx^äl}li man ein (5;ramen oon SSolteröborf in ber ©d^ule

beö grauen Älofterö maö mirflid^ merfmürbig ift. ®an3 baffclbe l^er=

3ufe^en, märe ßeitöerluft, aber nur bie beiben erften fragen: 2ß. 2Bie

alt bift 2)u mein @o^n? Ä. 9 3abr. 2B. 2ßo marft 2)u benn üor

10 Sauren? — ! Uebrigenö ift bie (Sac^e feine (ärbidl)tung eineö

35 luftigen ^opfg, fonbern ftrenge SSa^rbeit.

2)ag neue ©efepudi) mirb uunme^ro eingeführt, aber mit 4 2lb»

öuberungen, mooon mir bie eine entfallen ift. 1. mirb auö ber 33or«
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rebe bie Slnpretfung toeggelafeen, ba^ bte 2JiDitarci)ie bie befte afiegie*

rungöform fei, weil fid^ bi^ oon felbft oetftel^t. 2. ber 5lrtifel »egeu

ber 6^e an ber Un!en ^anb auggeftrid^en unb 3. ber 2lrtifel über

bie ©trafen ber ®eifterbef(^H)örer aufgel^oben.

452 2Bie eg mit bem Kriege tüerben n3irb, tüei^ niemanb. ©eftern ö

üerftd)erte mid^ jemanb, ba^ tüir an f)ftrei(i^ eine ^orberung öon

45 SRiÜionen ma(f)ten unter ü3eld)er 23ebingung njir ben Ärieg allein

fortfe^en njollten. ®ett)i^ ift e§ m^, ba^ toiv gn 3lnfange beg Äriegö

ben Dftreid^ern üiel 3Sorfc^üffe get^an l^aben, m\l hei i^nen nic^t aUe^

fo orbentUd^ ift, alö bei unö. 3J?an erwartet l^ier einen aufeerorbent* lo

liefen ©efanbten oon Dftretd^. 2)ie ^rinjen ftjerben in 8 Sagen er*

wartet, fo aud^ ber ^önig, ber ie|t in ^otöbam ift. Succ^efini, ber

©d^wager oon 33ifd()ofgmerber ge^t aU ©efanbter nad^ 2Bien. ^eber--

ntann münfd^t fel^nlid^ ben ^rieben.

©ern mßd^te id^ 3^nen noc^ oieleg fd)reiben aber ic^ l^abe oer* 15

geffen, ba^ ber 23rief oor 5 U^r auf ber ^oft fein mufe unb eö ift

gleirf) 5 ll^r. — 3c^ empfehle mid^ '^\)xex fortbaurenben ^^reunbfdiaft

unb bin mit ber l^öd()ften Sld^tung

banfbarer (Sd^üler 20

3 ® 6 Äiefeioetter.

606 [572].

SSott ©alomott 3Katmon.

2. See. 1793.

2)urd()brungen oon ber 3^nen f(^ulbigen ^od^ad^tung unb 6l^r= 25

erbittung, bie id) nie an§ ben 2lugen geladen Ifobt, unb mir meiner

unfc^icfUd^en 3ubringlid^!eit beiruft, fonnte xä) bod^ nic^t um'^in, mir

biegmal bie ^rei^ett ju nel^men, an @ie 3U fd^reiben, unb 3^nen bei*

liegenbeö ©jremplar einer fleinen ©c^rift gur 33eurtl^eilung gu über*

fc^idfen. 30

2)urc^ @te, wiirbiger ÜJfann! über3eugt, ba^ allen unfern ßrfennt*

niffen eine ^ritif beä ©rfenntniS^üermögenö oor^ergel^en mufe, müfete

eg mid^ nic^t menig befremben, ba^ feit ber @rf(Meinung biefer ^ritif,

unb einiger SSerfuc^e befonbere SBiffenfc^aften ben gorberungen biefer

Äritif gema^ ju bearbeiten, feine Sogif ben ^orberungen einer folc^en 35
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^xiüi gemdfe, Bearbeitet, gum SSorfcfjetn gefommen ift. ^Keiner Ueber»

aeugung mä), Um ftd^ felbft bte Soßif, aU SBtffenfd^aft, ber ^rttif

ntc^t entgiel^en. 2)ie allgemeine Sogt! mufe gmar oon ber 2;ran^=

aenbentalen getrennt, aber mit Sftüdfftd^t auf bieje, bearbeitet »erben.
6 3(j^ glaube in biefer fleinen ©d^rift bie ^iotJ^toenbigfeit unb SBid^« 453

tigfeit einer fold^en Sel^anblung ber ßogif genugjam geaeigt au l^aben.

2)ie Sogif ift, meiner Ueberaeugung nad^, nic^t blofe einer 33ericl^=

tigung, fonbern aud^ einer (ärfteiterung unb f^ftematifd^en

©rbnung faltig. 33erid^ttgt üjirb bie ßogif baburd^, bü^ man bie

10 logifd^en formen nid^t (wie eö oermutl^lid^ bie erften ßogifer, felbft

Slriftoteleö ni(^t aufgenommen, getrau l^aben) öon il^rem ©ebraud^e

abftral^irt, tooburd^ il^nen dtoa^ ^embartige^ nod^ immer auflebt,

fonbern öielmel^r burc^ 9flefle;cion über baS ©rfenntniööermögen, a«
befttmmen unb öoKaäi^lig a" ntad^en fud^t. ©rtoeitert fann fie

15 baburd^ toerben, bafe man SJietl^oben angiebt, alle möglid^e aufammen»

gefeaten in bk einfad^en g^ormen aufaulß^en. 2)ie fgftematifd^e

Drbnung aber !ann fte baburd^ erl^altcn, ba^ mon bk fogenannten

Ö^3erationen beg 2)en!eng unb bie logifc^en formen nid^t ifolirt,

fonbern nadj il^rer med^felfeitigen Slbpngigfeit oon cinonber ab*

20 l^anbelt. 2)iefeö toürbe einen logifc^en (Stammbaum abgeben, bm
man mit Sfied^t, 23aum ber @r!cnntnife nennen fonnte.

3d^ bin \qt bamit befdiäftigt, eine fiogif biefer ^b^t gema^, auö*

anarbeiten; toerbe mic^ alfo glürflic^ fd^äaen, toenn id^ S^re 3Keinung, fo

ttjol^l über ben ^lan, aU über bie [bk] möglid^e 2lugfül)rbarfeit beffelben

25erl^alten, nnb aum 3flid[)tfc^nur meiner Slrbeit mad^en !onnte. 3n @r*

martung beffen oerbleibe id^ loie immer mit aller ^od^ad^tung unb

innigften ?5reunbf(^aft

(5m. 2Bol)lgeborn

S3 erlin ©rgebenfter 2)iener

2ten 2)eaember @. 3Jiaimon

1793

30

606a [572a].

2ln 2:^cobor ©ottIteB öoit ^i^J^jel.

2. S)ec. 1793.

35 ©rraöOnt 607.
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ibi 607 [573].

SSon 3;^cobor ©ottUcb Don ^ippct.

5. ®cc. 1793.

3Serel^rungött)ürb{gfter S^eurefter f^reunb.

S^^re gütige 3uf^nft ift Don ber 2lrt, bafe iä) fte ntd^t beantiüortcn s

fann. ^(i) tjahc mir jiüar üon je ^er öeu SSor^ug '^Wx gütigen freunb*

fc{)aftlicf)en ©efinnungen 3ugeetgnet; auf ben I^er3lid^en 2lntl)eil inbeö,

ben Sie an meiner ^ranf^eit nehmen, fonnte id^ of)ne übertriebene

@elb[t Siebe nicl)t redönen. Empfangen <Bk 2;t)eurefter Seigrer unb

f^reunb meinen oorläuftgen 3)ancf, ben icö halb münblid^ ergangen lo

»erbe. 2Bie fel^r id) mid^ nad^ Syrern le^rreid^en Umgang fe^ne, ber

mir, ba^ mifeen @ie felbft, mel)r gilt alö Slüeö mag Äönigöberg l)at,

barf idj 3t)nen nicftt fagen, ba (Sie übergeugt ftnb, rote innigft ic^ ©ie

öerel^re. iSdt)on ift eg mir erfreuUd), 3t)r nad^barlic^eö .5>ai'ö QU^

meinem 2lrbette(--3tmmer ju |cl)en, «nb mein erfter 33lid mar tägltd) is

bat)in gertct)tet. @o foU e§ aud) immerroät)renb bleiben fo lange

id^ fel)cn fann, unb fo lange iä) burd) biefe 9?act)barfd)aft beglücft roerbe.

5J?ein Slugen Übel üerläugnet nid)t bie ^Jiatur ber tonfl)eiten,

bie gemeinhin gefd)roinbe fommen unb langsam gel)en, obgleid) meine

2lugen, rote (Sie ftd^ erinnern roerben, fd)on feit geraumer ßdt mir 20

i^ren 2)ienft erfdl)roerten. 2)ie 2Bol)nung bie id) in 2)an3ig ben gangen

(Sommer l^inburd) Ijatte, meine oiele Slrbeiten unb bie ^iefige (Sd)ärfe

ber 2uft, bk roegen ber 5Rad)barfd)aft ber (See auffaüenb ift, I)at biefen

3ufall oI)ne allen 3«3eifel befdjleuniget, ber mir auf immer bk ße^re

gurücflafeen roirb, mtd) mel)r gu fd)onen. ^err (SriminaliRat^ Jensch 25

fann 3i)nen bie 2lrt ber l^ieftgen ®e)d)äfte am guoerläfeigften angeigen.

Wan l)at ber Stabt Üanzig bei) ber Occupation aufierorbentlid^

öiel t)erfprod)en, unb eö ift billig ba^ man fo üiel erfüllt, ale« ftd^ nur

mit ben @inrid)tungen ber ^reußifdien Staate3Serfafeung oertmgt.

2)ie Stabt roirD alfo nid)t rote ^önigöberg, fonbern nac^ eigener 30

5!)?elobie eingerid)tet. 2lud) ol)ne biefe ©naben 3Serftd)erungen ^ätte

man auf bk t)orgüglid)en 9fted)te Sf^ücfftdit net)men mü§en, roeld)e

Danzig nad) förmlidien SSerträgen mit (Snglanb, 5)ännemarcf unb

anbern (Staaten geniefet, unb bie man biefer Stabt ber preuBifd)cn

Occupatioo o^nerad)tct, gu erl)ülten fuc^en mufte. 2)ie @inrid)tung 35
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öon 2^^orn tft aud^ öon l^ler auö beforgt toorben, unb a«|er btefen 455

©efc^äften fallen täglich currente 6QC^en üor, bie oft fel^r toic^tig ftnb,

tnbem bie alte S^anjiger SSerfafeungen mit ber unfrigen in ein3elnen

fällen nid^t ot)ne <S(t)n)ierigfeiten gu öereinbaren ftnb. SBenn man
5 ben alten ^agiftrat unb bie gan3e alte @inrid)tung fo lange unüerlegt

gelafeen l^ätte, U§ bk ©tobt Collegia auf preufeifc^en %ü^ wären

organijiret roorben, fo mürben biefe legten Sirbetten nid^t ftatt ftnben,

bte je^o bur(i) ben gleid^ bei ber Occupation eingefegten ^nterimiftifd^en

Magistrat notl^roenbig werben, ©ö wirb alfo jegt Janzig ^alb na6)

10 il)rer öorigen I)alb nac^ unferer 23erfafeung regirt. SlUe biefe Umftänbe

inbeö bleiben unter unö.

3egt ift alleö bem ßiel nal^c, tnbem bereite fe^r ötel oon ^ofe

aug gcneljmiget ift, boct) roirb ber S^erbinbung l)alber SlÜeö auf einmaöl

organiftret werben müfeen. 2Bem bie 3Serl)ältni6e ber l)ieflgen Slrbeiten

15 nict)t genau becfannt ftnb, l^at bie gered)tefte Urfad^e oon ber 2Belt

über meinen l^icftgen oerldngerten ^ufenll^alt fid^ gu rounbern. 2Ser=

geil)en @ie tt)eurefter ?^reunb biefe 2lbfd)iüeifung, bie ^(5rr kriminal*

g?atl) Jensch, wenn @ie fte fo Diel 2Sert^ l)alten, noc^ näl)er inö

£id)t fe^en fann. @o oiel bleibt geroig ba^ 2)an^ig ben ^@rrn Dber

20 Praesidenten aU einen 2Bol)ltpter oerel^ren fann, unb bafe bie £)rga*

nifation für biefe @tabt bei weitem nid)t fo üorteilt)aft auögefaüen

fet)n würbe. Wenn berfelbe nidl)t ba§ Butrauen beö ^önigeä gum

33eften ©angigö benugt liätte.

(5^e id) fd^liefee mufe iii^ nod^ bemerdfen wie wo^lt!^ätig 3^re mir

25 unl)erge^lict)e 3uldt)rift oom 2^ December gcwefen, id^ oerbandfe it)rem

3nnl)alt bie oorgüglid()fte ^adit, bie idi) nodt) in meiner ^randbeit ge=

l^abt ^abe. 2)ie ?)ieligion innerbalb ber ©renken ber blofeen 3Sernunft,

'^abe idl) mir in meiner ^randEbeit oorlefen lafeen, unb taufenbmal^l

geroünfd)t, bafe man jegt in ^randreidl) biefeö 33udl) lefen mbdjie, weldi)eg

30 l)ier in 2)angig: ben 3Ramen Äantö Sfteligion, fül)rt. 2)er unfterblid^e

^fta^me: Immanuel ^ant barf wa^ilid^ fein bebenden tragen biefer

@d^rift oorgejegt gu fe^n, bie febr oiel ©uteä ftiften fann unb wirb.

3egt böb id) nur nod) bie Sitte, ba^ beg großen ©eegenö ol^neradt)tet

ben 5bi"e 33üdt)er ftiften, Sie nid^t oergefeen mögen fid^ gu fd[)onen.

35 ^tefe 33itte barf ein @ol^n feinem 3Sater t{)un, wenn gleidl) er über*

geugt ift, bafe ber Slnfprud) ben bie Söelt auf feinen 33ater ^at, bem

feinigen Dorgel)t.
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456 .fierr D. JachmanD, an ben \^ ^eutc toegcn meiner Singen f(f)retBc,

toixb 3^nen öon i^rer Sefd^affenl^eit Sfiadirtc^t ertfieilen. @te mifeen

n)ie öiel id^ anc^ felbft in biefem ^ac^ S^rer (äinjid)! traue.

©igenpnbig nenn ic^ mic^ mit ber treuften 5ßer(5^rung unb ber

treuften 3^reunb[ci)aft ben

3^ngen
Danzig ben 5'?" Decbr. Hippel.

1793.

608 [574],

SSott ©l^rifttan ©ottltcb Siwtmermamt. lo

33erHn ben 12 Xbr- 93.

SSol^Igebol^rner ^err!

Snfonberö ^ocl^3nel^renber .^»err ^rofeffor!

Qtü. SBoi^Igebol^rnen l^oben mir mäl^renb meinem Slufentl^altc in

Äönigöberg fo üiele SSemeije '^^xn ©emogen^eit gegeben, ba^ ic^ mid^ is

erbreiftet l^abe 2)ero 2lufmerf[amfeit öon ben mid^tigern ©efd^äften

auf einige Slugenblicfe ^u entreißen, ^uxö) S^re ©rofemutl^ loar ic^

in ben @tanb gefe|t, mir meine mentgen ^enntniffe baburd^ au er*

toerben, bafe @ie mid^ mürbigten allen SSorlefungen ber moralifd^en unb

fpeculatioen ^^ilofOpiate ol^ne Sluöna^me betjjumo'^nen; unb^^re mot)l* 20

t^ätige ^anb reid)te mir in meinen früt)eren acabemifd^en Salinen,

burd^ ein @tipenbinm, ba^ id^ bxet) '^atjxe lang geno|, bie 5Kittel bar

meine erften Sebürfniffe befriebigen gu fönnen; ja @ie ertl^eilten mir

felbft bk gütige ©rlaubnife, mid^ "^^xe^ unfc^öparen O^atl^eö bebienen

3U fönnen, menn fic^ mir ©egenftänbe ber ^t)ilofop^ie barboten, mo 25

bk Slnftrengung meiner Äräfte nic^t Ijinreid^enb mar, biefelben öon

il^rer 2)un!elf)eit ober i^ren B^^iM« 3U befreiten. S3ott fo öiel un*

öerbient genoffener ®üte gerül^rt, bin id^ gu gring bie @r!enntlid^feit

an ben %aQ gu legen; bie id^ @m. SBol^Igebol^rnen fc^ulbig bin unb gu

unfäl^ig bie ©efü^le beö 2)anfeö auögubrürfen, öon meldten mein ^tx^ 30

erfüllt ift, unb bk burd^ feine Qdt fönnen gefc^ma^t merben. D mie

glücflid^ mürbe id^ mi(^ fc^a|en, menn ic^ mir aud^ nod^ in ber 6nt=

fernung fd^meidf)eln bürfte, ba^ &xo. 2Bol)lgebornen mir biefe ©üte gu

ftatten fommen liefen, mann id^ be^ mand)en pljilofopl^ifc^en Unter=
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fud^ungen feinen 2lu8ö)eg öor mir fdl^e unb ol^ne l^öl^ere ßinftc^t in 457

ein Sabqrlntl^ 3U gerat^en befürchten müfete! 2)urd) bie 3(bn)ejen^eit,

fagt Gicero, lernen lüir ben SBertl^ beffen ttaö nnö tl^ener nnb jc^äpar

ift erft rec^t fc^mera^oft em^finben. 2)ie Sage in n)elc^er ic^ bin, felt=

6 bem l(^ ^ßnig^berg oerloffen ^al^, \}at mid) üon biefer SBa^rl^eit öon=

fommen überfül^rt, ba Id^ mic^ anffer ©tanb gefegt fel^e, an ben

münblid^en 3Sorträgen beö großen Sel^rerö nnb meinet nnüerge^lici^en

SBol^ltpterö Slntl^eil nel^men gu fönnen, beffen nnfterbltd^e SBerfe

@uro|)a in ßrftannen fe^en unb bie SSeiüunberung unb ß^rfurd^t aUer

10 benfenben Äöpfe In ben entfernteften ^Rorben, toic l^ier an ben Ufern

ber Spree erjtöingen. Sd^ ^l« In Petersburg unb in anbern nörblid^en

^rooinaen ©uropa'S gemefen unb bin baburc^ ein Beuge oon ber ge*

rechten 2lrf)tung geiüorben, bon toelc^er jid) feber benfenbe ©eift bei)

bero Olal^men burd^brungen fül^It; unb nur bk %\xxdit biefen ^üUn
15 ben 2lnfdf)eln ber @d^meid^eleQ 3u geben, bk öor ber Sßeigl^eit fliel^t

unterfagt eg mir l^ler einen ©ebraud^ üon bem 3u mad^en, nje^en midf)

bk ©rfal^rung belef)rt ijat. 2)iefeä aUeg aber überzeugt mid) loie gro^

ber SSerluft Ift, ben ic^ feit meiner Slbreife erlitten 'i)ahz unb mte um
auöfprec^lid^ meine ^reube fep toirb, toenn id^ erfahre, ba^ Qto.

20 SBol^lgebofirnen mir nod^ ®ero fernere ©etoogenl^elt In biefer 3Rütfftd^t

fd^enfen tooUen.

2)ie Slrt mit toeld^er @ö). SiBol^Igebol^rnen ftd^ elnft meiner fo

grofemüt^lg annal^men, flöfet mir ^Jiutl^ ein, mic^ noc^ in einer anbern

Slbflc^t an @ie menben ju bürfen. 6ö ift t)ler eine ©teile am 6a=

25 bettenl^ofe offen, .^err ©eneral ü. 5Rofd^, mie aud^ ^. s:)berftl[ieutenant]

ü. SBulfen, bk erften SSorgefe^ten bei) bemfelben, Italien ungemein ölel

auf ba^ Seugnlfe be§ .^. ^rofefforS. Unb ^. ^r[ofeffor] f^lfc^er, bem ba§

%amen übertragen, eben ber, beffen Slrbeiten ^err ^rofeffor mal^r=

fd)elnlid^ unter Rauben t)aben, bietet mir ba^u feine plfreid^e ^anb

30 bar. 2)ürfte Id^ bal^er mo'^l fo frei) fei)n unb ©m. 3Bof)Igebo^rnen bitten

in einem ^Briefe an .^. ^r. ^Ifd^er el^eftenö ein S^ngnlfe öon mir unb

befonberö üon meiner f^ü{)rung auf ber 5lcabemle unb meinem moralifd^en

(5l^aracter mit einfließen gu laffen. 2)ie ©efe^e ber 33efd^elbenf)elt

unterfagen eg mir l^lerln ein Urt^eil über mid^ felbft 3U fäHen; ba

35 aber .^. 2)iacon. ^raft, ^. Öberconftftorlalr. SlnberS, mie auc^ ."p- -f^of

unb Dber^ofpr. Sd^ul^, meine 2Sert)ältnlffe unb Umftänbe etmaS genauer

fennen, befonberö bie beijben erften; fo glaube id), baß biefe Männer
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458 e§ be3eu9en fönnen, ba^ i^ nie etwaö unternommen ^ahe, bog meinen

Gi)aracter in ein nad^ti)eiligeg ßid^t fe^en fönnte.

«f>-
^i"- Sifd)er unb ^. ^reb. S^nifc^ öerftc^ern i^re tieffte Sichtung.

SSergeben @ie mir, S^^eurefter ^^ixx ^rofeffor, ba^ i^ nodöma{)lS meine

3uflud)t ju 2)erofelben genommen l^abe; benn eä t)angt baoon ein

ttiefentlid^er %l)di meineö ©lücfeö ab. (So menig 2lnfprüd)e id) aud^

auf 2)ero ©emogen^eit 3U mad^en l)abe; fo genehmigen @ie bod^ bie

lebfjaften ®efül)le meiner unbegrän3ten ß^rfurd^t, in meld^er oer^rret

@m. SBol^lgebo^rnen

gef)orfamfter 2)iener

ßimmermonn.

609 [575].

2ln Sodann ©ottfricb daxl ß^riftian Äicfettetter.

13. ®ec. 1793.

^od^guel^renber .^^xx ^rofeffor. is

31^r freunbfd^Qttlic^er 33riet ift mir aU ein fold^er, unb augleid^

burd^ ba^ bet)gefügte ©efcftenf (meld)eg richtig erl^alten l^abe) auf

boppelte 2lrt angenel^m gemefen, unb itf) münfd^e ®elegcnl)eit gu l^aben

be^beö ermiebern 3u fönnen.

ßu ^l^rer p{)iIof: 33ibUotl^e! guten Slufnal^me im ^ublifum l^abe 20

id^ me^r SSertrauen, alö 3U ber beö beftaüten SSormunbeö beffelben,

meld)er, aU biblifc^er S^^eolog bie @d)ranfen feiner 23oIlmad^t gerne

überfd^reitet unb fte aud^ über blo§ pt)ilofopi)ifd^e ©d^riften auöbe^nt,

bie bod) bem pf)iIofopl)tfd)en G^enfor 3ufommt, ber, maä ba§ Ubelfte

bei) ber @ad)e ift, nic^t, mie er fottte fict) biefer Slnmafeung tt)ieberfe|t, 25

fonbern ftd) barüber mit it)m einoerftet)t, über treidle (Koalition eö

bod^ einmal 3ur Sprad)e fommen mufe; 3U gefd)meigen, ba^ ein 23u dt)

cenfuriren unb ein Exercitium corrtgiren 3tt3ei) gan3 oerfd^iebene ®e=

fcl)äfte finb, bie gan3 unterfd^iebene Sefugniffe oorau^fe^en. ^nbeffen,

ba Särm blafen, mo lauter a^tu^e unb triebe ift, je^t 3um 2^on ber 30

ßeit gel^ört, fo mufe man fid^ gebulben, bem ®efe^ genaue ?5oIge

leiften unb bk 5[Jiiöbräuct)e ber littcrdrifc^en $oli3ei)Oermaltung 3U

rügen auf rul^igere ßeiten auöfe^en.

3d^ mu§ mir bie Seftellung innltegenber ©riefe öon S^rer ®üte

erbitten, meil id) nic^t toei^, burc^ meffen IBeforgung e§ eben fo gut 35
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gefci^e^en tüürbe. Sllle Slufträge S^rerfeitö tuerbc, fo öiel in meinem 459

SSermögen ift, gletd^ma^ig ou^^uriditen bereit feijn, toobe^ id) ieber*

3eit bin

5 Königsberg ergebenfter ?5reunb unb 2)iener

ben 13 Dec: J Kant

1793

610 [576].

aSott ^cinrtd^ SlmabcuS SSil^ctm Älap^j.

10 20. ®ec. 1793.

SSürbiger 5Jiann.

@3 ift be^na^ gtoe^ Sa'^re, ba^ iä) burd) S^^e 2lrt gu ))]^ilo[o=

pl^iren (bie ic^ nun aU bte einzig rict)ttge anerfcnnen mu^) üer=

anlaßt, «Schüler unb B^gling meiner eigenen SSernunft gemorben bin.

15 ©0 erl^aben mir aber anö) öon ber einen ©eite ba^ SSetouftfe^n

meiner 3DZen[c^^eit in meiner 3SorfteÜungöfä^ig!eit erfc^eint, fo mufe

eben bkS auf ber anbern Btik mir oft einen (Spiegel oorl^alten,

morinnen id^ mid^ lieber nid^t bcfd^auen mögte, toeil mid^ meine

tx)tr(fli(^e ©eftalt gu fel^r bemüt^igt. 3<^ »tufe eg befennen, ba^ t§

20 oft ©tunben gibt, too ic^ toünjc^e, ben SBeg 3U meinem «Selbftbemuft«

feijn nid^t angetreten 3U fjaben (bie Steöolution meiner 2)enc!art mar

jd^neU unb eS ging mir mie bem SSlinben ber nad^ ber glücflid^en

Operation ftc^ nid^t fogleid^ in ber ©eftc^tgmelt aurec^t ftnben fonnte),

aber öon ber anbern (Seit erl^ebt mid^ toieber ba^ SSemuftfe^n meiner

s6 Sreit)eit unb ba§ auS Sichtung gegen meine inteHigibele ?iatur ent=

fprungene point d'honneur gibt mir 2)iutl^ unb (Stanbl^aftig!eit. 3^
et)re bie Sßege ber SSorfel^ung unb ic^ bin ijt toenigfteng fo meit, ba^

mid^ ^inbernifee SSorurtl^eil unb ^rrt^uin anberer nid)t gum lädier»

lid^en 5Ken[d^enl^afe oerleiten. 2)er 2ßeg meiner 2)encfart, ben id^ fc^on

80 als Änabe eingefc^lagen l^atte, toar nid)t ber gemß^nlic^e, ba§ füt)Ite

id^ fd^on, el^e id^ 3^re 2Berc!e ftubirte, unb igt fel^e ic^, bafe eS bod^

SSorbereitung mar, um '^\)xt 3bee (bie id^ nun i3t mit SÄec^t bie

mcinigc nennen fann) fafeen gu fönnen. (Sd^on in meinen itnaben»

Salären toölgte id^ bie bialeftifd^en Sroume ber 5Jtetap^iftf in meinem

85 Kopfe l^erum, ol^ne gu mifeen ober nur einma^l 3U al)nben, bafe eS

jd^on Seute gegeben l^abe, bie burct) fold^e 2)inge, bie man nur blofe
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460 ^tnbern öeraei^en fann, Slnfprud^ auf beu erl^oBenen Dk^men eineö

W^ofop^en gemacht Ratten. 5)a id^ nun bie Unaulänglic^feit aUer

biefer niic^ quelenben S5ernünfteleien im praftifc^en fc^on fül^Ite, unb

mir feine Slriabne auö bem Saberint^e l^alf, jo ging e§ ganj natür^

Itd^er 2Bei[e 3U, ba^ iä) alte @pe!ulation nnb ?!)?etQp()iftf bermarf unb s

bafe ic^ lieber ein reouffautfd^eö 3:^ier ju fein wünfc^te, alö ein Mittel'

bing jirifd^en einem üernünftigen SBefen unb einem SSernünftler.

Wüm ©innlic^feit toav lebl^aft, ba§ ©enrfen ftanb biefer im SSege,

unb bal)er fam e^, ba^ id) mir im ©ceptisiömnö SSerul^igung fud^en

tooKte. lu

2)0(1^ gab eö oft ©tunben, lüo ici) mid^, burd^ ben ©enufe an=

gene'^mer ©efül^le (romantifdieg) üeranlafet, beö SBunfd^eö nid^t er-

lüel^ren fonnte, ba^ eö bod^ mit ung ^Kenfd^en anberö befc^affen fe^n

mögte, benn td^ füllte e^, ba^ toenn toir unfere ©lücffeeligfeit entiöeber

üon Bnfatt ober üon unferer eigenen Sl^etigfeit abl^angen lafeen 15

njoKten, mir unö 3ule^t aUeö 5^ergnügen toegöernünfteln müften.

2Bie marö mir nun? 2)ie mircflic^e SBelt ift ein «Sd^ein, ein ah

furbeö ein ndrrifd^eö 2)ing, mo man machen fann maö man min, unb

ber ift am flügften, ber feine Unmifeenl^eit am beften 3U oerbergen

meife, fo üernünftelte i(i), mtb ba iä) in ber ibalifcf)e SBelt feine SBirdf* 20

lic^feit fanb um ben SSebürfnifeen meiner (SinnUc^feit ab^u'^elfen,

bereu 3(nfprü(^e id^ nid^t aufgeben fonnte, fo mufte id^ um confequent

3u fe^n, bie mir oerftnnlid^te inteüigibele SBelt, moüon id^ mol^l einfal§,

ba^ fie nie in ber (Srfal^rung möglid^ fei^n fonnte, gän3lic^ oermerfen,

unb benientgen ber barinnen bie Öuette feiner ©lücffeeligfeit fud^en 25

molte für eben fo narrifd^ Italien, alö jemanben ber ftc^ felbft in bie

Sage be8 3:antalug fe|en moUte.

@o entftanb benn aug mir ein fonberbareä ©emifc^ oon 2Büftltng,

SSernünftler unb ^^ilofopl^en, morüber ic^ nod^ t3t mannigma^I läd^eln

mu^. (Sonberbal^r 3U fd)einen, ba^ machte mir noc^ ben meiften 30

©pafe, balb mar iä) «Sopi^ift, unb begegnete mir ein fol(i)er in einer

anbern ^erfon, fo fud^te ic^ i^m bie Wa^h ab3U3ie^en, blo^ nur um

fonberbar 3U fet)n. 2)od^ mufe iä:) eö befennen, ba^ id^ ben red^t*

fc^affenen unb ma^r^aft religtöfen fo Diel aU möglich öerfc^ont fjaU,

|a id) fjatte 3U oiel Sld^tung gegen bie SJZenfd^^eit um anbern in Uw- 35

glauben 3U oermicfeln. @o mar eg mit mir einige Bett, mel^renb bem

id) in |)ipod)onbrie oerfiel, bie id^ mir burd^ meine unregelmäßige
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fiebenöart gu geaogen l^atte. 9lun lourbe td^ toieber ganj Körper, unb 461

bic Siebe gum ftnnlid^en Seben war fo lebhaft in mir, ba^ tnid^ bet)

bem geringften SlnfaU eine entfe^lid^e ^urd^t für bem 2^obe quälte.

D toie oft ^abe i6) genjeint unb ©ott fann eg nur allein wifeen lüie

5 üiel id) gelitten l^abe, (iat e^re id^ bie 2Bege ber SSorfe^ung), SSernunft

unb @innlic!)feit »aren ein ß^aoö bei) mir, 3" ber toirflic^en 2Belt

entbecfte id^ nid^ta aia Unftnn, Snconfeauenj unb 33orurtt)eil, bie

ibealifd^e mar mir ein ©efpenft mofür id^ 3urüf bebte, unb boö) ö3urbe

id^ immer öon ber einen gur anbern getoorfen, id^ l^atte nid^tg tooran

10 i^ mid^ l^alten !onnte, ba id^ gar feine @mptdnglidt)!eit für i5^reube

fjatk, fo l^ielt id^ fte felbft für 2ßa^n SSorurt^eil unb Setrug. Sc^

l^afete nid^t, id^ liebte nic^t, ic^ fonnte mid^ niemanben mittl^eilen, toetl

mid^ niemanb oerftel^en fonnte. (5tnen eigentlichen ^reunb l^atte id^

au(^ nid^t, furg id^ njar fel^r unglüdflid^. 5Run entftanb ein gemtfeer

15 <Stol3 beQ mir, id^ bot äße ©ntfd^lo&enl^eit auf um über ben 2Bieber*

fprud^ meiner felbft gu fiegen, id^ nal^m aHe meine fpijc^ologifc^en

3fiegeln gu .t»ülfe um einen 3Kittelmeg au finben ic^ ftrengte mic^ an,

an mand^en 2)ingen etmaS SSergnügen gu finben, melc^eg freilid^ fel^r

langfam gu ging. SSe^ aUebem aber Ujurbe eö bod^ mit mir immer

20 befecr, eine mir eigene ßaune ermad^te mieber, unb fing an mid^ felbft

3U ftubiren um nic^t mieber in ben üorigen 3uftanb gu oerfaUen.

©nbltd^ fam id^ auf t^re 2Berdfe, unb ba i^ burc^ ba^ .t)ören=

fagen mand)er il^rer ©ä^e mir benjuft mürbe, ba^ id^ aud^ tool^l fo etioaö,

nur bunfel gebadet l^atte, fo befam id^ ßuft unb ftubirte in abge^

25 brod^nen Seiten gmar nid^t lange aber boc^ mit großer Slnftrengung.

Ununterbrod^en toolte id^ be^megen mein ©tubium nic^t fortfe^en, meil

i^ ©d^aben für meine ©efunbl^eit baoon befürd^tete. 2)a fanb id^

aber toieber meine 33eru!^igung ntd^t bei), ben id^ füllte eg ba^ i^

auö bem 3«fatttmenl^ang gerifeene @ä|e gum SSernünfteln nur blofe

30 mipraud^te, babei) mürbe iä:) aber burd^ bie (Sritif Sl^rer praftifd^en

Vernunft oeranlafet meine eigenen ^anblungen fc^arf gu critifiren,

gegen 3i^rtl^u«t unb 35orurtl)eil unerbittltd^ 3U fe^n unb gemifeermafeen

ben SSerfud^ 3u mad^en ob eine eigentlidl)e Sugenb benn mol)l möglid^

fei). SBaö mar mo^l natürltd^er, alö bafe bk (Sritif meiner ^anblungen

35 meiftenS gu meiner euferften 33efdf)ämung auöfd^lagen mufte. Sf^un

ermadf)te mieber ber @l^rgei3 in mir, ic^ molte fd^reiben, unb baS folte

mag red^t ooUfommneö fet)n. 2)eutf(^ mo(f)te ic^ nid^t fd^reiben,
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462 frangöftfd^ festen mir befeer, genuc^ i^ fing eine ^bzz ^u bearBeitcn

an bie mir fel^r retd^fialtig fc^ien. Le citoyen de l'univers aux

citoyens fran^ais, fo mar ber S^ittel. Um nicf)t fei(f)t gu [e^n, tourbe

\ä) metap^ififc^, unb bebac^te nic^t, bafe eigentlich ein toal^rer SBelt»

bürger burd^ eine ü)?etapi)ifi! ber Sitten beq einem empörten SSolcfe 5

unmittelbar eticag auö^urid^ten ftd^ nid^t oorftetlen fönnte. ^lun

criti|trte id^ immer toeiter, fa^e meine Snconfequenii, fing an mid^ gu

Orientiren, bebte für mic^ felbft aurücf, fc^mancfte l^in unb l^er, üenoarf

oft bie eine ^Oiinute wieber maö i6) in ber öorigen angenommen Ijatte,

burdi)lief in einer fonberbaren 2lrt oon (Spefulation, mobei) id^ mir lo

felbft balb furd^tfam balb erljaben öorfam t)a§ ©emebe ber SSorurtl)eile,

ber 3rrtpmer, unb fo fam enblid^ bie Dteoolution ^n Staube. @ö

toürbe unnötig feqn mel^r gu fagen, Sie oerftelien mid^, unb loifeen eS

3U beftimmen maö ic^ bin.

2)a ic^ Slr^t bin, fo plte iä) eö für meine ^flid^t be^ biefem is

%aiiit 3U bleiben, ben SJienfc^en gefunb 3U machen, ober ilim bie

^inberutfee ber Sleufferung ber ^reibett tt)eg3uräumen fomt \a im

©runbe auf einö l^erauö. 5!)lit ber 50iebi3in fie^t eg nod) fi^limmer auö

aU mit ber S^eologie unb mit ber fogenannten ^bilofop^ie. 2)a td^

t^t in einem Sllter üon 25 ^a^en bin unb einer feften ©efunbl^eit 20

geniefee, fo fann id^ üieHeid^t no(^ oiel f^un. 2)afe ic^ ipen fo weit»

läuftig gefd^rieben Ijobe, gefc^a^ gewifeer mafeen um mein .f)er3 3U

erleichtern unb 3^nen 3U 3eigen, ba^ ic^ menigftenö 3l)re Slrbeiten 3U

fc^a^en loifee.

3m übrigen bitte id) mir il^ren odterlid^en 9fiatl^ aug. 25

Sippftabt ben 20tenfDecbr ^. 3t. 2ß. mapp
1793. 2)r. ber 5!J?ebi3in.

611 [577].

aSott ©ruft 2l^a§tjcr ^ctnric^ ®raf Sc^nborff.

21. See. 1793. 30

SBoblgebo'^rner .t^err

^öc^ft3uel^renber ^err Profesfor!

®an^ Europa oerS^et 3l)nen, unb td^ bin öon biefer ansabl? Sie

l^aben mic^ oon bem Sisthem ber Simpati über3eiget. 2)enn id) mürbe

3pen lieben menn Sie gan^ unbetant mären. 2)ie einige S:age fo 35
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Sal^teö für mic^ geiüefen. Urlauben @te mir ba^ id^ Sfjneit bieje

erflörung öon ®runb meinet ^er^eng mad^e; unb 3t)nen eine Heine

probe öon meiner ^a(ijt überfd)i(fe. 5)ag Äupferftfidf fo i(i) auö 3^rer

5 güt^e l^abe, ift bie airbe meinet ßimma§. 3«^ \K):}mz mir bie

frei^eit S^nen bie 9Keinigen ju überfc^iden mit ber 23itte, fie al§ ein

aeigen meiner aärtlid^ften oer@t)rung anpfen. mit melc^er id^ unüerönber»

1x6) [ein merbe

©ur SBol^lgebol^rnen

10 gon^ ge^orfamfter

Steinordt be^ Rastenburg 2)iener

bcn 21 Decemb: Graff Lehndorff

1793.

612 [578].

15 SSott ^o^anittt ©Iconora @c^ul|.

22. ®ec. 1793.

@n) SBo'^Igebol^rnen öeraei^en, ic^ bel^eflige (Sic mit einigen ßeilen

,nur eg ift W^^t, @ro 2Bol^lgebol^rnen, bie getreuefte ^^iadiric^t, öon

bem erfolg, 3^r .t>aug, mit einer reb liefen guten Mdiin au öer»

so forgen^ a" ert^eilcn. 2)le perfon, meldte id) für ©ro Söofilgebo^rnen

erjage, börffte bie einzige feqn, bie ic^ toagen barf, (5ro 2Bol)lgebobrn

au nennen, meil aufeer i^ren Äoc^fentnifeen fie aud) eine lüillige,

unb reblid^e ©eete ffat meldte folc^e perfonen, fel^r fc^äpar machen,

roenn i^ noc^ [o glücflid^ märe, für meinen ä^aater wählen au

25 fönnen, fo mürbe i^ biefe unb feine anbere gemault l^aben. innig,

unb reblic^ ift mein SBunfd), aufeer 3^rem biebern Lampe, noc^

ein meiblic^eö ©efd^öpf, in "^iixtm 2)ienfte a» lüifeen, bie biefeg ©lücfö

mcrt^ mdre 2)ag „n)ag ©m Sßol^lgebol^rnen in 2Infe^ung beö Solang

beftimt l^aben, l^abe i^r aUeö ongej^eigt fte ift bamit aufrieben, bie

30 2lrbeiten, meldie in @ro 2Bol^lgebol^rnen .f)aufe a" i^erric^ten finb,

'i)abi xijx nac^ ber Stnaeige beg guten Lehm ans, im allgemeinen beftimt,

aud^ btefeS mar i^r gan|i rec^t, ba^ ©m SSol^lgebo^rnen eine ^rau,

in il^rem ^aufe l^abcn, bie SBa^er trögt, bie fo mancherlei) @ad^en

beforgt, weld^eö fie aud^ in bem ledigen .V)aufe geniefet mar i^r

35 fe^r red^t. 3Rur je^t magt fie eg (Sm SBoljlgebol^rnen, 33ebingungen

öoraufc^reiben bie id^ nad^ ber ^entniß, meiere id) üon biefer

ftant'8 Sdiriften. »rtefmectifel. II. 31
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464 ^erfon l)a6e, inmgft tüünfc^te, ttjenn 6» SBo^lgebo^rnen, fte er=

füHeten. ii) glaube ©m SBol^Igebo^rnen, toürben baUt) einer 9tu^e

genießen, bie für @te, mein 2^^eurefter unb befter S8ater„ fo n)e[ent«

lid^ ift

SSergetl^en mir ^m SBo^lgebo^rnen btefe ^er^enö ^pxa^e bk $

perfon toünfd)t, aM ba^, meld^eg gu S^rer ^od^ereQ gebort, ftd^

natürlich erft felbft gu beforgen, bann aber, unb biefeg ift ber

2*« puncft, ol^ne befeen Setoilligung fie nid^t au (5m SBol^lgebo'^rnen

liaufe eingiel^en mitt biefeg atteö unter il^rer gemaMant ju l^aben,

unb nid^t e^ au§ ben ^änben be§ Lampe gu empfangen, Madame lo

SBardlei), in bereu ^^au\z fte je^ feit 4 Sauren ift überlädt, i^r, fo

rtie il^re übrigen ^errfd^afften biefeö afle§ unb ba biefe perfon, nid^t^

aW einen @ol^n Ijat, ber in bem ."paufe be^ .f)@ ©d^ubert lebt, ber

il§n mit aflem öerforgt, fo ift nid^tö für fte au fürd^ten, fte ift in

meinem ^aufe oiele Bödmen au Sebgeiten il^reg SWanneö gemefen, i6) is

l^abc i^r aUt^ anvertrauet nie l^abe id^ eine befeere einfäuferin, nie

eine rcblid^ere perfon gefunben, bk aUeg fet)r treu, unb gut benü|te.

2)icfeö ift ba§ 3eugni&, meld^eö fte öerbient unb (5m SSo^lgebol^rnen,

mcrben blefe^ am beften mi^en mie eö in S^rem .^aufe eingerid^tet

toerben !an, ol^ne öieUeid^t ben guten Lampe au oernad^lä^igen 20

id^ mage alfo, @m. 2iSol)lgebol^rnen au bitten, mir bod^ S^ve

meinung l)ierüber, jd^riftlid^ ^u fagen bie td) aber gel^orfamft, biö

l^eute nad^mittag erbitten mufe, meil fte l^eute 2lbenb, nad^ ber legten

Slntmort fömt, um ftd^ alöbann bei) ber morgenben Slnfrage ber

madame 23arfle^ rid^ten au fönnen, id) mage eö, (5m SBoI^lgebol^rnen 25

barum au bitten, menu eö feijn fönte, biefe SBünfd^e a" erfüflen td^

glaube öeft, @m 2Bo^lgebol§rnen mürben manchen 5(rger erfparen, unb

S§r unö fo foftbareö Seben mürbe öerlöngert, @m SBoblgebol^rn merben,

fo balb @ie bk perfon mäl^len, bod^ ^n beftimmen belieben, mann jtc

au 3^nen fommen foü, mann eö fe^n fönte, ba^ @m Sßol^lgebo^rn fte 30

au ftd^ fommen liefen, mann biefe je|ige .töd^in abmefenb märe, benn

bie @d^mä^erei)en fold^er Seute ftnb [unerträglich. ^}iö:)t^ mufe bie

SSerel^rung unb aärtlic^fte Sld^tung übertreffen, mit ber id^ fo gan^ bin

(Sm 2Bol)lgebol^rnen

ben 22 december ergebenftoerpfltd^tefte 3 @ ©d)ul^ 35

1793. gebol^rne 33üttner
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612 a [578a]. 465

3rolfd)cn b. 12. unb 25. ®cc. 1793.

©rroä^nt 613.

5 613 [579].

25. ®ec. 1793.

2Bo]^lgcborner ^(5.

.f)0(^ftgccrtefter .t>® ^rofcffor!

10 Silid^t mir fonbern meinem SSerleger Oemigke muffen©mr SBol^IgeBorcn

eö 3uf(i^reiben, bafe bie 2ln!ünbtgung ber neuen Sluflage S^rer Dispu-

tation el^er erfd^ien aU \(i) öon emrSBol^Igeboren bie fd^riftlic^e Urlaub»

nife ba^u erl^alten l^atte. ©obalb nemlid^ ^@ Friedlaender mir Uc

55erft(^rung ert^eilt l^atte ba^ @ie meine gel^orfamfte SBitte erfüaen

15 motten, fo eilte Oemigke bem Publico eg 3U üerfünbigen, um baburd^ 3U*

Doraufommen ba^ nic^t ein Slnbrer, öieUeid^ gänalic^ ot}ue 3^r SBiffen,

mie e0 ber %aU bei S^ren fleinen (Sdjriften mar, ein SBerc! an ftc^

riffe, mel(^eö ba§ gelehrte ^ubliefum mit ©e^nfuc^t ermartet. — Slber

big l^abe ic^ öerl^inbert, ba^ auc^ nid^t eine ßeile abgebrucft werben

20 folte, big id^ 3^T^e eigenl^änbige einmißigung ba^u ertialtcn l^ätte. —
2)a ©mr 2Bol)lgeboren auö ©rünben, bie ic^ üere^ren mufe, biefe mir Der*

weigert l^aben, fo fann bk Slnfünbigung für nid^tig angefe^en merben. —
icf) ^atte fd^on mit meinem ^^reunbe ^6 Bartholdy, ben fommenben

(Sommer, mo mir gemeinfc^aftlic^ einen ©arten be^iel^en merben, bagu

26 beftimt, bie 2)ig^utation 3U überfes3en unb mit Slnmerfungen 3U bc«

gleiten, meiere bie 5!)?omente beö Unterfd^iebeö ber el^emaligen unb

gegenwärtigen ©arfteUung ber 9?efultate ber fritifc^en ^l^ilofop^ie ent»

Italien folten, mo3U .f)(5 Maimon 33ei)träge unö liefern molte; — mir

fa^en biefer Slrbeit mit (Snt3ücfen entgegen, — unb nun ift unfre

30 .t)ofnung oereitelt; ein 3Serbrufe ber ung tief frän!t, unb über ben mir

nur ung berul)igen fönnen, menn (äro SBoblgeboren fic^ biefer 3lrbeit felbft

unter3ie^en, ober gefc^irftern ^önben fte anoertrauen wollen. — 2)ig

ift eg, worum ic^ (Sie im Dkmen beg @ie unb S^ve ^^^ilofop^ie el^renben

^ublifumg inftänbigft bitte.

35 2)ag gütige Urttjeil welc^eg ©w 2Bo!^lgeboren über meine Slb^anblung

gefält l^aben, wirb mid^ gewife mit noc^ me^rern ©ifer beleben, bie

31*
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466 bunfeln Beßc ber hitifd^en [^l^ilofopl^ie] mit befto mel^r (Sorgfalt au

toanbeln, um, toenn nad^ mel^rern 3^^^^« i^ ^^ ^^9^ ö^^ S^'^

Commentator aufzutreten, bte Süffen auögefült 3U feigen, meiere id^

ie|t fcfton in i^r entbedte.

SSefreten @te mic^ nur balb öon bem mi(^ du^t bcunrul^tgenben 5

©ebanfen, ben Unwiflen eincg 2Jianneö erregt ju tjaben, beffen SBoJ^l-

JDoHen 3U beji^aen mein l^öd^fter SBunfd^ immer mar; ober aeigen «Sie

mir beftimt einen SBeg auf bem ic^ baS toeld^eS biefen Untoillen er*

regte, auf eine 2lrt oerni(^tcn fann, mo meine &)xc üor bem ^ublifo

nid^t compromittirt mirb. 10

Sn ber fc^meic^el^aften .^ofnung biefe SSitte balb crfüUt gu feigen

Derl^arre id^ l^od^ac^tunggöoH

@tt) SBo^Igeboren

Berlin gel^orfamfter 3)icncr

ben 25 Xbr 93. Fischer 15

614 [580],

9Son f^raulcttt ÜJZaria üon Herbert.

^lagenfurt, im Slnfang beö 3a^reö 1794.

^oc^geellrter unb innigftgeliebter ^Jiann!

.^aben «Sie mir 'g nic^t öor ungut, unb gönnen Sie mir ba^ ao

SSergnügen, mit S^rem gemöl^nlid^en SBol^lteoUen, 3^nen toieber ein=

mal f(^reiben au fönnen, benn id^ empfinbe babei ben l)öd^ften ©enufe

ber tiefften Sld^tung unb Siebe gegen S^re bk 2Kenfd^^eit erl^öl^enbe

^erfon, unb bafe biefe für ung beglücfenbe ©efül^le finb, barf id^

Si&nen nic^t erft bemeifen, inbem Sie fo glüdlid^ »aren, un^ ba^ 25

rcinfte unb l^eiligfte ©efül^l aufauftnben, unb eö aui) attaeit oor didU

gionöoerunftaltungen a« retten. Sc^ fann nid^t uml^in, 3§nen ing=

befonbere für „bie 9leligion innerhalb ber ©rdnaen ber 2Sernunft" im

5Uamen aUer jenen auf'ö toärmfte au banfen, bk fx6) oon benen fo

ötelfac^ oerftridten ^effeln ber ^infternife lo^geriffen ^aben. ßntaielien 30

«Sie unö nid^t 3^rer toeifen Leitung, folang Sie finben, ba^ eö unö

nod^ an ütoa^ mangeln fann, benn ntdE)t unfer SSegel^ren nad^ 5Befrie=

bigung, fonbern nur 3^re Ueberftd)t fann urtl^eilen, toa^ ung noc^

ferner not^ig ift. 3c^ füllte mic^ M ber Äritif ber reinen -i^ernunft

fc^on gana beri(f)tiget, unb bod^ fanb id^ bei Silben folgenben Sd^riften, ss
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ftanb gebieten, um nur öerfid^ert 3U fein, ba^ @ie ooHenben fönnen,

toaö (Sie für unö angefangen, unb gern toofit' td^ meine fünftigen

Sebenötage an bk S^rigen l^öngen, um ©ie beim SluSgang ber fran=

6 aöjtfd^en 3fieoolution noä) in biefer SBelt gu toiffen.

3(^ l^atte ba§ SSergnügen, ©rl^arb felbft ju feigen, meldtet mir

fagte, ba^ @ie ftd^ nad^ mir erfunbigten, au§ bem jd^lofe id^, ba^ @ie

k
meinen S3rief, bei Slnfang beö ^aljx^ 1793 erl^alten l^aben, benn id^

l^abe feine Slntmort befommen, bjeil @ie'ö öermutl^Ud^ beffer öerftanben,

10 aU id^, ba^ mir burd^ 3^re SBerfe ber SBeg fd^on gcbal^nt ift, felbft

brauf 3u fto^en. 2)a id) ooraugfe^e, ba^ @ie ber ®ang jebeg 5Renfd^en

intercf^rt, ber S^rer Scitung fo öiel au banfen l^at, aU id^, fo toitt

id^ öerfud^en, Sinnen bie ferneren ^^ortfd^rittc meiner Stimmung unb

©ejtnnung mitaut^eilen. fiange l^atte ic^ mid§ gequält, unb üieleg

16 nid^t öereint, benn id^ mifd)te ©otteg Slnorbnung in baS 3ufööige beS

©d^idffalg, unb begnügte mid^ nid^t lebiglid) mit bem ©efül^l oon 35a=

fein; ba feigen @ie nun gleich, mie eg mir ging, toeil ic^ ^u öiel er»

mifd^te, id^ betrad^tete bie ©ibrigen 3ufäUe beö Sebeng öon i^m an

mid) gefanbt, unb ftrdubte mid^ bagegen alg gegen eine Ungered^tigfeit,

80 weil mid^ mein S3emufetfein ber ©d^ulb frei fpracl), ober id) ba6)U eö

nid^t öon il^m georbnet, unb ba^ ©efü^l für iljn toar auglei(^ auf

biefem SBcg öerloren. (Snblid^ bie Slntinomien, meiere bie ^aupturfad^e

meiner bauerl^aften ©enefung finb, l^ätten mid^ eben fo leid)t au einer

unroiberrufiic^en .fjanblung üerleiten fönnen, fo lange aog id^ bamit

25 l^erum, benn barüber abaufc^liefeen mar id^ nid^t im ©tanbe, bi^ bann

gana auf einer anbem Seite in mir ein moralifd^eö ©efül^l ertoad^te,

»mag feft neben ben Slntinomien ftel^en blieb, unb id^ füllte oon ber

3elt an, ba^ id^ übermunben unb meine Seele gefunb fei. 66 l^at

mir inbeffen an langmterigen SBibermdrtigfeiten beö Sebeng nid^t gc«

30 mangelt, bie meine bermaligc Stimmung genugfam prüften, ba^ fie

enblic^ nad^ fd^merer Slrbeit einer unerfd^ütterlid^en dtul)' geniest.

I 2lud^ oerftanb iiii in ber t^olge mir ben SBunfd^ beg S;obe3 a« erfldren,

ma3 mir baaumal eine mibematfirlid^e SSerfolgung meiner felbft fd^ien,

unb mid^ cö grab nad^ meiner 3emi(^tung lüftete, auc^ ba^ SSergnügen

35 ber ^reunbfc^aft, für meldte mein ^erj bod^ aUaeit beutlid^ gefc^lagen,

fdtjü^te mid^ nid^t baoor; id^ betrachtete auc^ ba§ aU einen unoer»

bienten 3uftanb, mit meld^em td| fein anbcrc^ SBefen bel)aftet toiffen
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468 tootttc, benn in SSctraci^t, bofe id^ enblid^ toöre, toar mir nie fein 3Scr<

gnüQcn, loeldicS cö aud^ geBcn mag, bafür @rfa^, ol^neSwcrfäu leben;

nun aber ift mein 2Bunfd^ geblieben, unb meine Slnfd^auung l^at jtd^

gednbert; iä) benfe, ba^ icbem reinen 3)?enfd^en bcr 2^ob, in einer

egoiftifd^cn Segietiung auf jtd^ felbft, baS 2lngenel)mfte ift, nur in o

3fiü(ffic^t ber SKoralitöt unb ^reunbe fann er, mit ber größten ßuft

3U fterben, ba^ fieben ö3Ünfd^en, unb eg in allen fällen gu erl^alten

fud)en. Sd^ sollte 3^nen nod^ gern öieleö fagen, toenn ic^ mir nid)t

ein ©emiffen barouS mad^ete, ^\)xt Seit 3U rauben; mein ^lan ift

nod^ immer, «Sic einft in S3egleitung meinet ^reunbeö (öon bem id^ lo

je^t leiber oieUeid^t mel^r aU ein '^ai)X abtoefenb fein »erbe, unb fd^on

ionge bin) gu befuc^en; inbeffen !ann id^ S^r Slnbenfen nie anberö

aU mit bem mftrmften ©efü^l beö ^anU, ber 2iebe unb Sld^tung

»ei^en, ber .^Jimmel befd^ü^e ©ie üor aUem Ungemad^, auf ba^ @ie

lang leben auf @rben! S^^e mit gangem unb »ollem bergen is

ergebene 9Karia Herbert.

615 [581],

%on ^atl ©ottlieb ^i^äftx,

29. 3an. 1794.

2)aö ®efdf)enf ber ^Religion innerl^alb ber ©rengen ber blofeen 20

SScrnunft oon ber ^anb il^reö SSerfafferö, ben id^ löngft, aud^ in ber

IReligion, aU meinen Seigrer betrad^te, unb bem id^ nid^t bloö für bie

Sl^eorie fel^r üiel nupare SBinfe, fonbern aud^ bie ^Reinigung unb

33efeftigung religiöfer ©efinnungen öerbanfe, (eine SBa^rl^eit, bie id^

alö Jüngling unb ^Kann üielen geftanben l^abe,) ift mir ein befto 25

fd^äparereg ©efd^enf, tocil fte an biefe Burüdferinnerungen nod^ eine

anbre fnüpft: ba^ id) fo glücflid^ toar, einigen Slntl^eil aud^ an bem

SBol^lttJoUen meinet fo öerel^rten Sel^rerö gu l^aben. ^fJe^men @ror.

SBol^lgebol^rnen bafür l^ier meinen gerül^rteften ^anf unb bie SSer«

fid^erung an, ba^ meine ©rfennflic^feit für biefeö aUeö feinem anbern 30

©efül^l, al^ nur ber .^»od^ad^tung toeid^t, bie id) für (Sm. Bol^lgebol^rnen

l^ege, unb ba^ her)bi nur mit meinem Seben aufhören fonnen. —
SBaö bk 9ia(^rid^t betrift, bk Qm. SBol^lgebol^rnen oon bem

neuen 2Kittel gegen bie SBafferfd^eu burd^ ben .t>nnböbife gu l^aben

münfc^en, fo bebaure id) fel^r, bafe id^ fie, @)or. SBol^lgebol^rnen mit' 35
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gut^eilen, je^t nod^ nid^t im ©tanbe bin. 3(3^ fjobe alle 39lätter ber 469

21. S. 3- öo« ben legten 3 5J?onat^en, bie je^t bet) mir liegen, beäl^alb

forgfälttg, aber »ergebend burclifuc^t. 2)a aber ber Nov. u. Dec. noc^

nid^t barunter finb unb \6) au^ beijben ßirfeln täglid^ eine (Sammlung

5 üon ^ä(!en 3urü(f erwarte, jo l^offe id^ baö »erlangte 23Iott @tor.

SBol^lgebol^rnen öieUeid^t mit el^eftem aufteilen ju fönnen. ©elingt eö

mir, üon einem f^reunbe, ber bie £. 3- monatl^lid^ brof(J)irt erhält, [ein

@;cemplar geliel^en gn befommen, fo foll eö nod[) frül^er gefd^el^en.

2lud^ bie ©elegenl^eit ift mir ®e[rf)enf, (Swr. 2Bol^lgebo^rnen aeigen

10 3u fönnen, lüie fe!^r id^ bin

@tor. SSol^lgebol^rnen

oerpflic^teter unb gan^ ergebenfter

SDiener

^ifd^er,

la ben 29 Jan. 94.

615 a [581 aj.

SSott %van^ SiJicolttuS 93ttur.

aSür^burg b. 31. 3an. 1794.

ermähnt 620.

20 616 [582].

SBott Sluguft föil^clm Mo\a,

8. gebr. 1794.

Bol^lgeborner,

.f)od^3Uöere'^renber .f)err Profeffor!

26 3)a id^ megen ber njeiten Entfernung meiner SBol^nung, unb

megen meiner Slmt^gejd^äfte nid^t fo oft bk ©l^re l^aben fann meine

Slufmartung 3U mad^en, alö mid^ ba^ 23ebürfnife be^ meinem ©tubieren

treibt; fo merben @m. Sßol^lgeboren güligft öeraeil^en, ba^ id^ mic^

fd)riftlid^ an @ie toenbe. 3ö)ar !önnte mid^ ber ®ebanfe abl^alten,

30 ba^ @m. SBo'^Igeboren üon alten Drten l^er, fd^riftlid^ unb münblic^,

mit Slnfragen gletdl)fam beftürmt loerben, meldte 5tnfragen g^mife toi6)=

ttger fei)n merben, al§ bk meinigen, fo id^ je^t tl^un mill, unb eö alfo

unbefd^eiben mare bk ^a^ ber ^rager gu öermeliren; allein meine

i^iebe unb unüberminblic^e 3Reigung 3ur ^^ilofop'^ie fc^eint mir,
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mi6) 3U biefem ©cfiritte au bcred^tigen. 2)ag @i)ftem ©ro. Bol^lgcborcn

toixb mix oon S:age au ^Tage Hdrer, unb id^ l^offe, bafe eö gcüjlfe ein*

470 mal in feiner öoUen Evidenz üor meiner ©eele fte^en toirb. 3d^

glaube id) toinhi fd)on weiter fe^n, Ujenn mid^ nid^t bic erflärer unb

Slnl^dnger 3^teä ©ijftemö etteag üertoirrt l^ätten. 3Kan »lll crüären »

unb überfielet nod^ nid^t ba^ ©anae in feiner größten S^cutlid^feit;

man flagt über mand^e nod^ nid^t genug entwidelte Segriffe, unb l)at

bie öortier gegebene ßrflörung fd^on lieber üerge§en, ober nod^ nid()t

gana gefaxt. 2luf fol(f)e 2lrt, fd^eint eö mir, fanb ^err Reinhold einen

Unterfd)ieb atoifd^en |)raftifrf)er SSernunft unb 3BiUen. ©r öerwirrte lo

mic^ anfänglid(); aflein burd^ bic (Sritif l^abe id) mir »ieber j^erauö»

geljolfen.

9J?eine jegigen Slnfragen unb ergebenen SSitten betreffen eine

Definition, tt)aö in ber aflgemeinen reinen Sogt! ein 33egrif {)eifee?,

unb tote ber erfte Slbfd^nitt in ber Sebre öon ben Segriffen betitelt »
fein müfee? ^d^ glaubte fc^on im 23efi^ einer rid^ttgen ^rflärung

be§ Segrifg a" U^^i ober ber Recenfent ber ^iefewetterd^en ßogif

überaeugte mid^ öom ©egent^eil. 2)a bic allgemeine Sogi! auf ben

©ebrauc^ ber ßrfenntnifee unter fid^ fielet, fo fd^eint e3 mir müfec mit

ber Relation ber Segriffe untereinanber ber Slnfang gemad^t toerben. 20

3rre id^ l^ierin? — 3Son Slmtömegen mufe ic^ Sogif leieren, unb id)

tt)ünfdt)te bal)er red)t febr, bafe (Sm ffiol^lgeboren bie ®ütc liätten midi

barübei* p belel^ren. 5Rod() bin ic^ fd)ulbig ßm. SBoblgeboren mein

SDanfgefübl a" erfennen au geben, »eil mir ba§ ©tubium ibrer SBerdfe

fo überaus grofee§ 3Sergnügen gemad^t Ijai] nod^ mebr 3)anf aber bin 25

id^ Sbnen fc^ulbig, toeil baburd^ ber SSorfa^ in mir bewirft njorben

ift, bem moralifc^en ®efe|e mid^ a" «ntermerfen, unb mid^ a" ^^'

ftreben, eö immer üor klugen au bebalten, unb id^ !ann eben fo au

(äro. SBoblgeboren, wie jener ipreufifd^e Öfflaier aum öortreflid^en

©ellert fagen: ^(b bin 3br ©(bulbner, '^ijx gr-ofeer ©d^ulbner! — 30

3Jlit maljrer .^od|ac^tung nennt ftd^,

6». Sßol^lgcboren

ergebenfter 2!)iener,

Äönigöbcrg ben 81?!' Februar Rosa.

1794. 35
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617.

18. gebt. 1794.

2Bo]^Igcbof)nter

6 ®eel)rtefter .f)crr

2)er S^nen ©cgentoörtigeg üfeerreid^t, .t)r. Doctor Chladoy, toixb

feine Slngelegcn^elt, »eSl^alb er [\6) in Mitau einige Sage aufhalten

toixb, S^ncn am 23eften felbft befannt ntadjen. ßr i[t ein »a^rer,

in 2Bif[enfcf)aften, üorne^mlid^ in ber 2Rat{)cmQti! unb toQö bem an=

10 l^önglid^ ift, tooljlbeöjonberter ©elel^rter unb »irb, auffer einem neuen

SSergnügen, toeldieö er Syrern ^ublifum 3u !often geben toirb, eS

burc^ ein ijl^^jtfctieg @;c^3eriment über bie SSetoegung ber in einer

^Idd^c au^gebel^nten Äbrper, bie einen ^lang geben !önnen, eä befto

mel^r in SScrttunberung fe^en, je öerftönbiger, ja felbft in matijema«»

16 lifc^en Sliaturfenntniffen bewanberter eö ift, folglid^ am metften S^ren

berüt)mten 3JJat^ematifer ^rn: Prof: Beitier, ben id^ be^ biefer ©elegen*

l^cit meiner .t)od)a(^tung gu öerfid^ern bitte.

2)og SSergnügen, tt)eld)eg Sie mir bcQ 3()rer 2)urc^reife burd^

3^ren ancienel)men Sefud) mad^ten, mar ju tur3, alS ba^ i^ nid^t

20 tDÜnfd^en foule, eg möge eine neue ©elegenl^eit geben, unfere ©egenb

3U befud^en, um eö nod^malö unb länger geniefeen gu fönnen.

2)er Stud: Nagel, ben ic^ mir bamalg 3^nen 3U präfentiren bie

gre^fieit nal)m, l^at eine Condition in Sklow, im @roö^ers[ogt^um]

Sitti)auen, angenommen. (Sin Slnberer, beffen Srief id^ I)iebei) angu*

26 fd^liefeen mir bie ^ut}l)dt nel^me, ben iii ^max nid^t perfönlid^ fenne,

ber mir aber ein no(^ toelt braud^barereö Subject 3u fei)n fc^elnt,

em^)fiel)lt ftc^ 3u äbnli^en 2lbftd^ten, meldten l(^ alfo, menn jemanb

^l)re0 Drtg bergleic^en bebarf, l)iemtt in 3Sorfd)lag bringe.

5Wlt ber öoHfommenften ^od^ad)tung unb ^eunbfdjoft bin id^

30 ieber3eit

@nj: SSol^Igebol^ren

Äöniggberg ergebenfter 3)lener

ben 18 Febr. 1794 I Kant

617 a [582 a]

36 2ln ^jol^ann ©ric^ S3iefter.

Sor Slnfang gKörj 1794.

(Smdljnt 618.
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*'^1 618 [583],

9Sott ^ofjann &xxä) 93icftcr,

4. W&Xi 1794.

©ie fonnten tool^l nur üermuttien, mein SSeretirungöiDürbiger

^reunb, bafe i^ 3^^^ trefltc^en Seitrdge nid^t me'^r gu crfialten 6

tüünjd^te, lüenn id) biird^ einen Umftanb üeranla^t loürbe, bie 23erl.

SKonatöfd^rift gan^ auf3Uöeben. ©oute bk§ aber je ber^aU fein, fo

mürbe id^ meiner (Sci^nlbigfeit gemäfe, eilen, bie gütigen f^reunbe,

toeld^e mid^ unterftü^en, baoon gu benad^rtd^tigen; unb gewife öor allen

3)ingen @ie. 33ei ber legten Slbfenbung brängten mid^ üerfd^iebene lo

©efd^äfte; unb ha in bem Quartale Dom Dftob.—2)e3ember !ein 2luf=

fa^ öon S^nen gebrucft toar, fo l^ielt id^ e^ mir für erlaubt, bte^mal

blofe bk ©tücfe ol^ne einen ©rief bon mir ein^upadfen. SfJed^t l^erglic^

bitte id^ (Sie aber um SSer3eil^ung, ttienn id} 3^nen baburc^ aud^ nur

eine ©tunbe SBcrlegenl^eit ober unangenel^me (Smpfinbung oerurfad^t is

l^abe. 3)afe bieg meine Slbftd^t nid^t getoefen ift, noc^ l^at fein !önnen,

werben @ie mir getoife glauben, u. mir alfo nid^tö üon '^fjxtx gütigen

^reunbfdE)aft tnt^kfjtn.

'^l)X Ie|ter fad^reic^er 2luffa| im ©eptemb. befd^äftigt nod^ immer

mand^e Äö|)fe u. Gebern. 3d^ felbft l^abe eö geioagt, in einer fleinen 20

9lumer, tt)eldl)e id^ gegen ^r Biniwtcrmann in SSraunfd^ireig fd^rieb

(^fiooemb. ^x. 6) mic^ barauf 3U be3ie!^en, unb einigermaßen hti biefer

©elegenl^eit, fooiel e§ ftd^ babei t^un ließ, baS auäjubrüden tüa§ id^

über ben Sluffafe unb über ben SSerfaffer benfe. — 2)ie Slbl^anblung

beg ^^xn Äriegöratt) ®en3 im 2)e3. merben ©ie i|t gelefen l^aben. Stuf- 25

rid^tig gefagt, fd^eint er mir unb mel^rern 33eurtl^eilern, bie id^ big i|t

barüber gehört l^abe, nid^t tief eingebrungen 3U fein, feine erl^eblid^e

33emerfung ober Slnmenbung gemalt 3U l^aben. ^df) fann bieö um
fo freier l^ier fagen, ba id^ eö i^m felbft, al^ er mir ba^ 5}?anuffript

fd^irfte, 3. 23. über feine ©inmenbung gegen 3t)ren fo geredeten Siabel 30

ber oäterlirf)en 9?egie'rung im ®egenfa| ber üaterlänbifd)en, ge-

fd^rieben l^abe. (är l^at inbeß nid^t für gut gefunben, biefe @teUe 3U

änbern, obgleid^ er eö bei mel^rern, meldte id) il^m an3eigte, getrau

^at. ©in .^aupt3ufa^ 3u 3^rer 2lb!^anblung wäre bk Semerfung oon

®en3 über bie Äonftitution, njelc^e ung nel^mlid^ üon bem freilid^ 35

nic^t red^tmäßigen, aber bod^ aud^ nic^t mit ©etoalt 3u l^inbernben
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3)ru(f ber %t}xamd retten foK; — id^ fage, eö toöte .dn ^auptju* 472

fQ|, wenn er nur ntc^^r aU ba§ 2Bort Äonftttution entl^Celte, u^tb aug

^rtngipien bcö O^iecj^tö a priori geigte (ober geigen !önnte), tote eine

fold^e ^onftitution gu ma(j^ei\ tft, toer fte eigentlid^ mad^cn foU u.

6 barf, mit meid^en rectitlidien^Uiittcln man ftc aufredet erl^alten !ann,

u. f. to. ©eng tft gemife ein guter Äopf; nur biefer Sluffa^ ift gu

flüchtig gefd()rieben, u. nic^t mit bem 5Jlad[)ben!en öjeld^eö ber gro|e

©egenftanb öerbient unb erforbert.

3m Sebruarftüdf blef. '^at)x§, njelc^eö l^offentlid^ balb erjd^eint,

10 werben ©ie einen Sluffa^ öon ^@n S^tel^berg In ^onnoöer finben,

über 3^ren 2luffa| im (September. @r toeidt)t in ^an^tm gang öon

SI)nen ab; ber 5luffa^ fd^eint mir aber gut u. gebac^t gef(^rieben.

2iBa§ id^ ujünfd^te, unb gewife mel^rere Sefer mit mir, toore: ba^ S^nen

bieg eine 33eranla[fung mürbe, @id^ über manc^eö nod^ auöfü^rlic^er

16 gu erflären. — Um biefen 23rlef etmaö intereffanter gu mad^en, aU
mcnn id^ blofe felbft rebe, lege id^ ein 6d^retben beö ^@n ©aröe an

mid^ bei, mcld^er im ©runbe benfelben 2Bunf(^ ober ©ebanfen äußert.

2)ie fpätcre @rf(i^etnung ber <Bindt !bmmt baöon l^er, ba^ ber

SSerlegcr .^© @pener, ber l^ieflgen (Senfur megen, bie ^onatöfd^rlft

20 an einem auömärttgen Ort (eljema^^ö S^na, i^t2)effau) mufe brucfen

laffen, unb ben blauen Umfd)lag an einem anbern Drt (^afle)

brucfen läfft, bamit er eine 3lrt oon Kontrolle über ben erften 2)rucfer

^u führen im ©taube ift, meld^er fonft, menn er ^Konatöfd^rift u. Um*
jc^lag Mbi^ brucfte, fooiel @?:emplare aU er Suft ^ätte fe^en !önnte,

25 über bie öon bem SSerleger i^m öorgefd)riebene Slngal^I. £)er Senner

ift i^t ba, halb aud^ ber Februar; ic^ l^offe, eö fünftig möglid^ gu

marfjen, ba^ bie ©tücfe etmaö frül^er erfd)einen.

©ie feigen alfo, mein S^eurefter, ba^ x6) bie 5[J?onatgfd^rift nod^

fortfe|e; @ie feigen, moran ©ie aud^ Iöo^I nie fönnen gegmetfelt l^aben,

30 ba^ id) (unb alle £e|er mit mir) 3^re ^Beiträge auf ba§ l^öd^fte fc^ä|e.

D^e^men @ie alfo meine 23ttte um bie Sortierung berfelben mit S^rer

gemo^uten ®üte unb SSereitmilligfeit gur Erfüllung auf; unb nel)meu

(Sie gugleic^ meinen l^erglic^ften ®anf bafür an, ba^ @ie mir balb

nad^ Dftern .einen 33eitrag gu fenben öerfpred^en. "^(i) freue mid^ be-

35 gierig barauf, u. icerbe i^n, mte ftd^ oerftel^t, fogleic^ gum 2)ru(! be=

förbern. ^^a^ren @ie, bitte id^, bann öon 3eit gu Qnt mit iljven

Beiträgen fort. 5lufeer ba^ @ie ein guteö Berf baran tl^un, mid^ gu
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473 unterftü^en, bebenfen ©ie aud^: bafe ein fold^cr in öieler Scfcr |)dnbe

fommenbcr Sluffa^ oft mel^r SBirfung t{)ut, aU ein eigene^ bcfonbcrö

gebrucfte^ 23ud^.

Sefonberö aber, bitte tcf), laffen @ie nie einiget SKi^trauen ober

beunrul^igenbe 33ermut^ung über mid^ bei ©ic^ ©tatt finben; jonbcm
crfennen mid) immer bafür, ttiaö tc^ toalirl^aft n. aufrichtig bin,

l^eralid^er SSerel^rer unb

treuer ^Jreunb unb 2)iener

93erlin, ©ieftcr.

4 mxi 1794.

10

[Seilage.]

©orue an Siefter.

^od^jUDcrel^renbet J^crt unb jjreunb

5)oS fortgefc^tc @cf(i^enf, welc^eö @ie mir mit Sl^ret 5ötonotffd^rift mo^en, i6

ifl für mic^ oon grofeem SBert^e, foroo^l wegen feineö innem &e1)a\tS, a\S wegen

ber ©efinnungcn beö ©eberS bie mir bobnrc^ oerfid^ert werben. S)ie jüngft erhaltene

©enbung ift mir baburd^ noc^ intereffanter geworben, i>a^ fie mir baß le^te ©türf

ber ?Wonatöfd)rift früher in bie J^änbe gebro^t ^at, aU iß in unfern »uc^Iöben

wäre ju befommen gewefen. 3c^ werbe mic^ immer freuen, wenn i^ burc^ einen 20

äuffa^ oon mir, einem TOonne wie Kant bie SScranlaffung gegeben ^aU, feine

©ebonfen über einen wichtigen ©egenftanb öoHftänbiger 3U entwideln. Unb fo

fe^r ic^ immer meine grci^eit beä 2)cnfen8 auä) gegen ben größten 5Konn,

wenigftenS innerli^ werbe aufredet au erl^olten fud^en: mit eben fo oiel 2l^tfom.

feit u. Vergnügen werbe idi anö) immer bie ©egengrünbe gegen meine SKeinung 20

ober gegen meine SJorfteUungäart anhören: am meiften üon einem 3Kanne, ber

au(^ in feinen S^ebenibeen fo le^rreic^ i^ wie Kant, u. beffen moralifd^e Stenbenj

mit meinen ©efinnungen fo oollfommen übcreinftimmt. 3öaS mir in biefem 2luf.

fo^e bog ouffoHenbfte war, ift bie Sel^auptung im 3Wel)ten Sl^eile, bafe auc^ ein

gonjeS Solf feine JRed^te gegen baß ©taatöOber^aupt, weld^eS biefelbe oerle^t ^at, 30

nie mit ©ewolt bertlicibigen bürfe. Ueber biefe Sleufeerung, fo wie über ben ganjen

Sluffo^ oon Kant ließe fi^ ein SSuc^ fdt)retben. Unb ic^ fange -olfo nit^t crft an,

i^nen oon meinen Sbeen, bie id^ bo(^ nid^t entwidfeln lonn, SSrud^ftücEe mitaut^eilen.

©mpfongen ®ie inbeß meinen wieber^o^Iten 5)anf für boö Scrgnfigen,

weld^e« ©ie mir bießmal^I, unb fc^on fo oft burc^ Sl^re aKonat)8©d^rift gemad^t 35

^aben: u. fe^n ©ie oerfi(^ert, baß iä) alß 3^r 8efer, u. oIS S^r f^reunb, S^nen,

8u ber glüdnid^en gortfe^ung biefeö Unternehmen«, u. au oHen S^ren litterarif(^en
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arbeiten, ©efunb^cit utib aüe äußern ^ülfiSmitlet, bie üornc^ml'd^ in einem froren 474

unb crroünfd^tcn Bnftan^e liegen, öon ganzem ^crjen roünfd^e.

3c^ bin mit aufi-id^tiger ^od^ac^tung

®ei-o ge^orfamfter D[iener] unb »^[reunb]

»refelau. b. 11 Oct. 1793. Garve.

619 [584],

aSon e^rifto^^ f^fncbric^ Mmmon,
8. gfiärj 1794.

SBoIgeborner .^err,

10 .'pod)3Uöerel^renber .*perr ^rofeffor.

©er [el. 2)öberlein in ^em fieng fur^e ßeit öor [einem %obt ein

S^eologifd^eä Soui^nal an, ba§ id^ mit anberen ©otteggelel^rten fort^u^

fe^en oeranla&t würbe. 3n ben erften ©tücfen biefer Seitfd^rift finbet

jt^ ein Slug^ug ber oortrefflid^en (Schrift Euer Wolgeborn, bie ^Religion

»6 i. b. @. b. ^., ft)o ic^ meine gro^e fjreube 3u erfennen gab, ba^ mein

Sieblingggebanfe über l^iftorifc^en unb allgemeinen <Sinn ber l^eiligen

33ü(^er burc^ 3^re Slüfferungen, öereJ^rung^mürbigfter 2e^rer — benn

baS jtnb «Sie mir burd^ 3^re Schriften in reid^em 9J?aafee geworben —
beftdtiget würben. 3n berfelben ßeit traten ©ic^l^orn, ©abier, 3fto|en*

20 müffer gegen bk\i moralifd^e @c^riftauölegung mit großem @ifer auf.

(Sie bel^aupteten, bafe biefer moral. Sinn fein anberer fei, aU ber

löngft üerlad^te aHegorifd^e ber ^irc^enööter, befonberö beö Drigeneö;

ba^ Bei biefer 2lrt ber %egefe alle bogmatifd^e <Sid^er^eit üerloren

gel^e (woran fie wol^l nic^t gan^ Unrecht ^aben mogten); unb ba^

2s eine neue Barbarei ben 23efd^lufe biefer Interpretation mad^en werbe.

3n ber Ueber^eugung, ba| fid^ atte biefe ®äf)rungen unter ber

3Kad^t ber SBa^rl^eit gulejt öon felbft oerlieren werben, l^ielt id) mid^

in ber Slnjetge einei ber neueften Schriften l^ierüber, bk i6) bei3ulegen

mir bie e^re gebe, an bie Sad^e felbft. Urt^eilen (Sie felbft, oer=

30 el^runggwürbigfter Server, ob id^ ben ©runbfa^ ber moralifd^en Sd)rift=

auglegung gehörig gefaxt l^abe? ober ob ic^ '^^xtx (Sd^rift einen

falfc^en Sinn unterlege, unb ob ber mir oon einem ©egner gemad)te

SSorwurf einer blinben Kantiolatrie gegrünbet ift?

3c^ weife eö nur 3U felir, Wie !oftbar ieber 3^rer Slugenblicfe

35 für bie SBiffenfd^aften unb für bie 3Rarf)WeIt ift; aber bennod^ l^abe
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475 id^ Wlüif) genug, bon ber .t»er3cnögüte eincö SBeifen, beffen >tagc bte

SSorjtd^t 3um ©cgen für bic SBal^r^eit friften toixb, eine, fei e^ aud^

nur fur^e, Slntioort 3U l^offen.

Mit ber oonfommenften, freieften ß^rerbtetung

Euer Wolgeborn

Erlangen innigfter SSerel^rer,

am 8. ^dr3 6. %. 2lmmon,

1794. 2). u. «Prof, ber S^eologie.

620 [585]»

2ln 6arl fieon^arb JÄein'^olb. lo

28. Wläti 1794.

SScrel^rungötoürbtger ."perr

2^f)eurefter ^reunb!

Wit bem l^er^ltd^eu 2Bunfd)e, ba^ 3^re ßntfd^lie^ung, ben ^la^

ber SSerbreitung 3^rer grünbltci^en (äinftd^ten 3U öeranbern, 3^nen is

felbft eben fo erf^rieölic^ unb für ade S^^re 2Bünf(^e fo befriebigenb

fe^n möge, aU fte gettjife benen fe^n toivb, 3U lüeld^en (Sie übergel^en,

üerbinbe id} nod^ benjenigen, aud^ mit mir nid^t un3ufrieben ju feyn,

ob3tt)ar ic^ ba3U, bem ^nfc^ein nad^, Urfad^e gegeben l^abe; lüegen

9lic^terfüttung meinet äserfprec^en^, bie Slufforberung betreffenb, ^^xt 20

öortreflic^e mir ange3eigte 23riefe, üornel^mlic^ bk ^rincipien bcg

Siaturrec^tö angel^enb (alö mit benen id^ im 2Befentlid^en mit S^nen

übereinftimme) bur(^3uge^en unb 3§"en mein Urt^eil barüber 3U er^

öfnen. 3)afe biefeg nun nic^t gefd)elbcn ift, baran ift nid^tö geringere^

©d^ulb, aU mein Unöermögen! — 2)aö 2llter Ijat in mir, feit dtoa^ 25

mel^r alö brei) Salären, nid^t etwa eine fonberlic^c 55eranberung im

3Ked^anif(^en meiner ©efunb'^eit, nod^ aud^ eine grofee (boc^ merflid^e)

Slbftufung ber ©emütpfräfte, ben ®ang meinet 9lad^benfeng, ben ic^

einmal nad^ einem gefaxten ^lane eingeferlagen, fort3ufe^en, fonbern

öornel^mlid) eine mir ntd)t töol^l erüörlid^e ©d^wierigfeit bemirdEt, midb «o

in bie 3?erfettung ber ®ebanfen eineö Slnberen I^inein3ubenfen unb

fo beffen ©Qftem bei) beqben (Snben gefafft reiflid^ benrtt)eilen 3U

fönnen, (benn mit allgemeinem 33ei)fall ober Säbel ift boc^ 9liemanben

gebient). ^ieg ift aud^ bie Urfad^e, loegtoegen id^ tool^l aUenfatt^
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Slbl^anblungen aug meinem eigenen ^onbö J^erauöfpinncn fann: toaö 476

aber 3. S. ein 2Katmon mit feiner 3Rac^befferung ber critijc^en

g5^iIo[o^)l^ic (bergleic^en bie 3uben gerne öerfud^en, um ftd) ouf frembe

Soften ein Slnfe^en üon 2Bid^tigfeit 3U geben) eigentlich motte, nie

5 red^t l^obe faffen fönnen unb beffen ßureci^tttieifung id^ Slnberen über-

laffen mu§. — £)a^ aber aud^ an biejem Mangel förderliche Urfac^eu

fc^^ulb fe^n, jd^liefee id^ barauö: ba^ er jtc^ öon einer 3«t l^er batirt

öor ätoa^ mel)r aU bret) ^ai)xzn ba ein SSod^enlang anl^altenber

©d^nu^^en eine fc^leimigte 3}?aterte öerrietl^, bie, nad^bem jener auf=

10 gel^ört \)at, ftdE) nun auf bie gum ^^aupt fü^renbe ©efdfee gemorfen

3U fiaben fd^eint, beffen ftär!ere 2lbfonberung, burc^ baffelbe Drgan,

toenn ein glürflic^e^ ^Wiefen öor^er ge^t, mic^ fo gleid^ aufflärt, balb

barauf aber burd^ feine 2ln()äufung mieberum Umneblung eintreten

Idfet. ©onft bin idj für einen 70 jährigen ^iemlic^ gefunb. — 2)ieg

15 23efenntnig, melc^e^, einem 2lr3t getl^an, o^ne 9^u|en feijn mürbe, lüeil

er mieber bk %o\Qm beg Sllterö niä)t l^elfen !ann, wirb mir l^offent^

lic^ in S^rem Urt^eile über meine mal^r'^aftig freunbfd^aftlid^-ergebene

©cftnnung ben gemünfd^ten 2)tenft t^un,

Unb nun noc^ ettoaö öon unferen ^reunben. — 2öaö ift auö

20;unferem gemeinfd^aftlid^en ^reunbe, D. Erhard auö 9lürnberg, gett)orben?

2)enn ol^ne 3rt)eifel mirb S^nen nid^t attein fein 2lbentl)euer fonbern,

tooran mir oornel^mlid^ gelegen ift eg gu erfal^i^en, öermutl^lid^ aud^

ber Sluggang beffelben befannt geworben fe^n. — ^n ber Miik beS

f^ebruarö erl^ielt id^ einen 23rtef dd. 2Bürpurg ben 31 Januar. 94 öon

25 einem (mir fonft unbefannten) ^rn. Baur, beö bortigen ©tiftö 3Sifar,

meld^er ber ^auptfad^e nad^ folgenbeö entl^ielt: 2)a§ ein gemiffer ftd^

Williams nennenber ©ngldnber im Octobr. 93 ftd^ in 9iürnberg be^

."pr. Erhard eingefunben unb öon biefem, fammt feiner ^rau unb

©d^mefter, (hc\)bi§ fd^önen SBeibern) in fein .f)aug, unter bem SSor*

30 manbe ba^ ßnglifd^e öon il^nen gu profitiren, aufgenommen töorben:

2)a§ D. (5. fo öiel ßutrauen auf jene^ feine öorgegeigte 5)ofumente

betoiefen, il^m auf einen SBed^fel nad^ London 2500 fl. gu geben: ba'^

Williams mit SSemifligung ber ©angen ^amil[i]e bem D. @. eine Otegi'

mentg'Dber-d^irurguö=ftette gu 6000 fl in Slmerifanifd^en 2)ienften

36 (öorgeblid)) öerfc^affte, unb biefer im Slpril 94 @uro:pa gu öerlaffen

unb nad§ ^l^ilabelp()ia reifen gu motten an ^^xn Baur ben 22 Dec: 93

fd^rieb: ba& W. eine JReife auf furge ßeit öorfd^üfete unb ben E bemog.
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477 mttjureifen, ba jie bann jufammen nac^ ÜÄüuc^cn aBgtengcn: bafe

14 %aQ nad^l^er ber Setrug jtd^ bnx(i) einen SSrtef beö W. an feinen

S3ruber in SBien unb in ttield^em er fid^ Anton Simmon untcrfd^rieben

l^atte, welcher 33rief, ba le^terer in W— n nic^t an3utreffen toar, offen

nac^ 3^bg jurücflief, entbecfte: ba^ ber auögefteUte SBec^fel alö falfc^ &

jurüf tarn: ba^ enblic^, obgleid^ i^m bie nad^gefc^tdte ©tefbrtefe auf

bie <Spul§r gefommen, er bod^ nid^t l^at eingel^olt toerben fönnen unb

nun feine je^t f(^n)angere, bem i\Dtt)kn Äinbe entgegen fe^enbe §rau

unb il^re Familie biefen fc^rdflic^en SSorfatt beweinen unb, ba E. in

einem Sriefe au^ (Salpurg ben 20ften geäußert l^abe, mid^ befud^en lo

3U ttoUen, ic^ aufgeforbert werbe, fo balb id^ tttoa^ üon feinem

Slufent^alt erfal^re, eö gu berichten. .f)err Baur glaubt: ba^ biefer

„^^ilofop^" burc^ 33erliebung fo grob bet^ört unb au fo unerl^örter

Untreue öerlettet roorben.

2ßenn ^^mn S^^euerfter ^reunb etwaö oon bem Slu^gang biefer is

©efc^id^te befannt wirb, fo erbitte mir baöon, tote aud^ oon ben litte?

rärifd^en 5)ier!n3Ürbig!eiten 3^teö je^igen 2lufent^altg gütige 3^ac^ri(^t,

imgleic^en öerfid^ert ^u fe^n, ba^ ^iiemanb mit mel^r ^oc^» unb SBert^*

fc^öfeung S^nen ergeben fei)n fann, aU
3^r 20

Äönigöberg treuer ^reunb unb ©teuer

ben 28 Mart. 1794 I Kant

621 [586].

>iltt Sfo^ann (grii^ «Bicfter.

10. Stptil 1794. 2ä

^ier l^aben 6ie, würbigfter greunb, (ätwaö für 3^re 9)?[onatö]

©[(^rift] , toaö, tote ©roiftö Sonne, baju bienen fann, bem beftönbigen Sdrm

über einerlei ©ac^e eine augenblüUc^e 2)ioerfton 3U mad^en. — ^xn.

3fie^berg'ö Slbi^anblung ift mir nur geftern 3U Rauben gefommen, bei)

bereu 2)urd^lefung i^ fanb: bafe, für ben unenblic^en 2lbftanb beö so

3fia3ionaUömg üom ©mpiriöm (!) ber Sfied^töbegriffe, bk Seanbtmortung

feiner ßinroürfe 3U meitläuftig, bei) feinem ^rincip beg auf Wa^i
gegrünbeten O^ed^tö ber oberften ®efe^gebung 3U gefäl^rlid^, unb, beQ

feiner fc^on entfc^iebenen Sßa^l ber 3unel)menben ^art^ei) (wie ©. 122),

oergeblic^ feqn würbe; ba^ aber ein 3Kann oon 70 ^ajjren ftc^ mit 35

befd^werli(f)en, gefährlichen unb öergeblicl)en Slrbeiten abgebe, fann il)m
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bttttgetmdafeett ntc^t gugemutfiet werben. — |>r. 3fleperg lüitl ben 478

eigentlid^en Swriften (ber in ber SBaage ber ®ere(i^tig!eit ber ©d^aale

ber SSernunftgrünbe noc^ ba§ ©(^»erbt ^ulegt) mit bem 3fie(i^t^=

pl^ilofopl^en üereinigen, mo eö bann nid^t fehlen fann, ba^ jene fo

E gepriefene ber %{)iOxk 3ur Bulönglic^feit (bem SSorgeben nac^, aber

eigentlich um jener i^re Stelle 3U nertreten) fo notl)ö)enbige ^ra?:iö

nid^t in ^raftifen auö[(f)lage. 3n ber S^l^at enthält aud^ eine folc^e

©d^rtfft ba§ 35erbot, fc^on in fid^ bamieber etmaö ^u [agen. — 2)aö (entere

»irb öermutl^lic^ in ^ur^em feine öofle Äraft erl^alten; feitbem bie

10 ^rrn. Hermes unb Hillmer im Dberfd^ulcoflegio il^re ^Id^e ein=

genommen, mitl)in auf bie Unioerfttäten, toie unb mag bafelbft geleiert

»erben foK, @influö befommen l^aben.

2)ie Slbl^anblung bie id^ S§nen 3unäd^ft 3ufd^i(fen merbe, mirb

3um Xitel l^aben „2)ag @nbe aller 2)inge" meiere tl^eil^ flägltc^ t^eilg

15 luftig 3u lefen feijn mirb.

'3dö bin mit unüeränberter ©eftnnung

Äönig^berg ben 10 Slpril 1794 ergebenfter ^reunb unb ©iener

I Kant

20 622 [587].

3Sott ©corg Samuel Gilbert 9J?cflin.

12. 5(pnt 1794.

2Bo!^lgeborner .^err,

.f)öd^ft3Uüerel)renber .sperr ^rofeffor,

25 5Jiit einer gemiffen, leidet 3U erflärenben, Singftlic^feit, bin id^ fo

frei, @m 2ßol^lgeboren ein 6;remplar ber ^Marginalien unb beö 3f?egifterg

3ur (Sritif ber reinen 3>ernunft 3U überreid^en. @ie merben bie reinfte

2lbfid)t, bie id) bei ber Slnöarbeitung berfelben immer oor Singen ge=

l)abt unb in ber ä^orrebe angegeben l^abe, nid^t oerfennen. Wem
30 ßntbufiaömuö für bie critifdt)e ^^ilofopbie unb ba§ unfelige 33emüben

foöieler bie Üüuelte berfelben 3U trüben, moDon fid) einer fogar er=

breiftete fic^ auf bem Sitel feiner ©ctirift 3^re§ gütigen Sßeiftanbeö

3U rühmen, bemogen mid^ üor3Üglid^ 3U ber .^^erauggabe biefeö Spü\\§^

mittel^, bie Ueberftc^t ber ßritif 3U erleid^tern. Wodjk \ä) menigftenö

35 baburd^ @ro SBol^lgeboren ntd)t mißfallen, ^abe id^ l)ier unb bort ge=

fel^lt, fo trofte id) mid^ bamit, mentgftenö bie 3bee ber 2Biffenfd)aft

«ont'8 ©(griffen. »riefi«e*iel. 11. 32



498 S3rtefc 622—623

479 nid^t fo öerfannt gu l^aben, lüie ber ©tifter einer gemiffen ©c^ule, ber

burd^ feine Semü'^ungen etwaö neueg 3U jagen, bie critifd^e ^^ilo=

'\opt}ie, 3U meinem Seibmefen, [0 üielen ©inmürfen augfe^t, bie boc^

ntd^t il^r, fonbern bem 3)oImetf(i^er berfelben 3ur Saft fallen.

5)?öd^te bod) bie 2}orfel)ung e^ gut finben 3^nen, öerel^ruugg» 5

mürbigfter Aperr ^rofeffor, ®efunbl)ett unb Gräfte 3U üerlei^en, 3ur

^erauögabe ber ©ci^riften bk 3^re ä?erel^rer fo begierig ermarten. 5)a

id^ mir mit ber .'»poffnnng fc^meic^ele, mit einer Slntmort öon @m
2Bo]^lgeboren beel^rt 3U merben, fo bin ic^ fo frei Sie um einiget 3U

befragen. Sitten 23erel^rern ber ßritif, bie id^ nod^ gef;)rod^en f)abt 10

unb mir felbft, liegt bk SSeantmortung ber ^rage auf bem |)er3en;

mie bebucirt mau bk S5ottftänbig!eit ber Üafel ber Urtl^eile, auf ber

bie S^ottftänbigfeit ber Safel ber Kategorien berul^et? ic^ Ijabe

nie S^re ©d^rift über bk Figuren ber ©^ttogiömen befommen fönnen,

unb bod^ möd^te td^ gern miffeu, mie @ie Sambertö 5ßorftettung oon 15

ber D^ealttät ber brei übrigen Figuren, im Drganou, entfräften unb

bie Unrid^tig!eit berfelben bemeifen, ba Sie in einer 3lnmerfung 3ur

(Srtti! fid^ bagegen erflären. 3n ber 3f?eligion innerhalb ben

©rängen, ift eine Slnmerhmg über bie llnbraud)barfeit ber 3luferftel)uug

Sefu 3u 35ernunftbegriffen, meil fie bie 5ßernunft auf eine ein3ige (är= 20

tlorungöart ber 2lrt unfrer ^ortbauer nad) bem Jobe einfd)rdn!t.

2lber ift nid^t bie Sluferftel^ung S^fu blofe ein Sijmbol ber finu*

lid^en §ortbauer, bk unö in unferm gegenwärtigen ßuf^fln^e nur

unter bem 33ilbe einer materiellen gortbauer oorgeftettt merben fanV

@ine fleine @efeUf(^aft, bk id^ Ijier blo^ sum ©tubium ber cri= 25

tifd^en ^^ilofop^ie geftiftet l^abe, unb au^ bem ^^^rebiger (Silberfc^lag,

Sol^n beö el)emaligen Dberfonf. 9iatl^^, bem ^rebiger ^ri^e, bem

9tector dkib^. einem 2el)rer an Klofterfrau Diamenö vRolle, ©olin bei?

berül)mten SKufifbireftore, unb einem jc^t in Apatte al^ -spofmeiftcr

lebenben D^olof beftel}t, öerftd^eru ©ro 2Bol^lgeboruen nebft mir, i^re -.w

innigfte 33ere!^rung. 5)iefe ©efettfc^aft l)aben mir oor 27« Söl)i<^"

geftiftet. Sie \)at ben 9iu^en bemirft, bafe ba^ Stubium ber critifd}cn

^^ilofo|)!^ie fid^ l^ier fel)r au^^breitet. OJJöd^ten mir nur balb eine

Sran^fcenöentalpl^ilofopl^ie, eine 5)ktapl)i)P ber Sitten, Slntl)ropologie

unb 5)?oral Don ^i^nen befommen. 5)iit Se^nfud^t ergreifen mir immer :•.•

ben 5Jfefecatalog.

id^ red)ne ei^ 3U bem größten ©lud meineö i^ebent% unb mit mir
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geiüi^ [c^oii in I)cutfc^laiib eine gvoBe 2(u3at)l beiifenber 9Jieuid)eii, 480

(Sto 2ßol)lgeboven B^itcienoffe 311 fei)ii unb öou Sinnen 311 lernen. ^Jßa-

geblic^ lüürbe tc^ Borte fuc^eu bie öoUfommenfte unb größte .s>c^=

ad^tung auö3ubrürfen mit ber id), fo lange t(^ benfen fan unb bat^

s 33emufet[ei)n l^abe lueni icf) meine @r!entni^ öerbanfe, [tetä fei)n inerbe

Qw SBJo^lgebomen

9J?agbeburg

ben 12!2lpril 1 794. aufrid^tigfter unb

innigfter 58erel)rer

Mellin

623 [588],

^l^on ^o^ann 5ötr^dm 9?c(^c.

22. Slprit 1794.

SJol^lgeborner,

2?erel^]rungeiüürbiger -s^erv isrofeffor!

Seiligenbe^ ©remplar eine^^ „3L^er[ud)ö über bk @i)mpQt{)ie"

überfenbe id^ ^ieburd) dw. 35?o'^Igeb. mit einem @efül)le ber 3(c^tung

unb ©anfbarfeit, ba^ id) faum 3U äuffern üermag. Slbgefd^ieben öon

ber großem SBelt, nur in einem fleinen [tillen ®orfe lebenb, unb ge--

20 fonbert non alter SSerbinbung mit pt)ilo[opl^ifcl)en ^reünben fuc^te id)

feit einigen Sat)fen mid^ in ^sf)xe ©d)riften ()inein3uftubiren, unb mie

Diel ©runb id) and) l)abe, 3U 3rt)eifeln, ba^ e^ mir überall gelungen

[et; fo glaube ic^ bod^, feit ber ßeit bie Slu^fid^ten meinet (^eifteö in

einem fold^en 9J?aa^e erweitert 3U finben, ba^ id) nid^t uml)in fann,

25 (5n). SBol^lgeb. raenigftenä in ein paar tobten SBorten meine innigfte

6§rerbietung 3U be3eügen. @tol3 unb gugleid^ 3>erme[fen'^eit lücire et\

3U eriüarten, ba'^ jener ä?erfud) einet^, loenn and) nur fur3en, belel)=

renben Urt^eil^ werbe geioürbigt merben. 2)enn obgleid) ic^ fel)nlid^

ttjünfdjte, 3u miffen, auf lüeld^e ^>un!te ;s^re^ (Si)[temä ic^ meine 3luf=

M) merffamfeit nod^ genauer 3U rid^ten 1:)a'be\ fo fann bod^ biefer gering^

fügige ä>erfud^ bie .pofnung, meinen Sisunfd) oon ©w. 3Bol)Igeb. felbft

befriebigt 3U feigen, feine^iDeget^ begrünben. Unb meld)er ein3elne

^Dienfd^ bürfte bem el^rmürbigften ©reife feiner ßüt eine ©tunbe

rauben, bie er 3ur 6rleüd^tung oieler 'Saufenbe anwenben fann? 23ei

:!5 einer fold^en ^Iniüenbung berfelben faüen ja ol)nel)in aud^ auf ben

@in3elnen nod^ mtlbe Straten 3nrüd. Wöd)im @ie alfo nur biefe

Beilen ali^ fold£)e anfe'^en, bie bi^ '^]>flid^t mir abgenöt^igt l^abe!

32*
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481 2)a^ gute Sefen, au lüelc^em ©ie unfern öernünfttgen Glauben
öon neuem fo unmiberftel^lic^ l^inlenften, öerlängere unb erweitere 3^re

Sage 3um Seften ber 3Selt!

9Wit aufri(I)t{gfter 33erel^rung

em. 2Bof)lgeb. 5

^üfe^wagen b. 22ften 2lpr. 1794. gel^orfamfter 2)ieHer

3fie(^e.

624 [589],

SSon earl ©ottUeb ^if^cr.

7. «Kai 1794. 10

Sllä i(^ öor fur^em mir einen SSorratl^ öon Stinte bereiten toolte

unb ein guter ^reunb mid^ barüber traf, fo äußerte er bie SSermutl^ung,

bafe meine 2;inte DieHeid^t @mr. SSol^lgebol^rnen 33ei)fatt erl^alten fönte,

unb bof5 id) e^ mögen bürfte, ^^t^en eine ^robe baöon gu offeriren.

SBenn biefer ^-reunb D^ted^t l^atte, unb ©ror. SBol^lgebornen biefe ÄIeinig= 15

fett gütigft annefimen, fo l^at mein ^reunb alten Slnfprud^ auf meinen

2)anf, id^ aber feinen, meber bei) (ämr. 3ßol^Igebo!^rnen, nod^ bei) bem
^ublifum megen ber ©d^riften, bk t§ burd^ .t>ülfe biefer Stinte oon

(5mr. 2Bol^lgebof)rnen erl^alten bürfte, ba fonft ber SSogel, ber baau bie

gebern l^ergibt, mit mir ein gleic^eö 3ftei)t ptte. 5!3^ein pc^fter 20

Sßunfd^ babei) ift übrigen^, ba^ ©mr. SBol^lgebofirnen, in Ermangelung

anbrer biefeä aU einen geringen 33etoetö meiner 2)ienftgefliffenl^eit

unb ber au^ne^menben .poc^ac^tung anfeilen mögten, mit ber ic^ bin

unb immer feqn merbe

@mr. 2ßo^Igebof)rnen 25

gan3 eigener

§tfct)er

b(i\i 1 Mai 94.

625 [590].

3tn ^o^ann ©ri^ 39icftcr. 30

18. mai 1794.

3d^ eile, l^od^gefc^ä^ter greunb! 3^nen bie oerfprod^ene 2lbl§anb-

lung 3u überfd)icfen, el^e noc^ ba^ @nbe S^rer unb meiner ©i)rift=

ftellerei) eintritt. (SoHte eö mittlermeile fc^on eingetreten feijn, fo bitte
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td^ fold^e Qit .^rn. Professor unb Diaconus Ehrhard Schmidt in Jena 482

für fein pl^ilofopl^ifcl^eg Journal gu fd^trfen. — 3d^ banfe für bte

mir ert^eilte ^a6)xi(!t)t unb überzeugt, jebergeit geiüiffenl^aft unb gefe^=

mö^ig gel^anbelt gu l^aben, fe'^e id) bem @nbe biefer fonberbaren 3Ser*

6 anftaltungen ru'^ig entgegen. 5Benn neue ®efe^e boö gebieten, toa§

meinen ©runbfä^en ni(f)t entgegen i[t, fo »erbe i6) fie ebenfo pün!t=

lid^ befolgen; eben ba§ lüirb gefc^el^en, wenn fie bloö Derbieten

foHten feine ©runbfö^e gang, Wie iä:} biöl^er getrau t)al^, (unb lüeld^eö

mir feineöiüegeö £eib t^ut), befannt ujerben gn laffgn. — 2)aö 2eben

10 ift !urg, öornel^mlid) ba§, tt)al nac^ fd^on «erlebten 70 3ß^ren übrig

bleibt; um ba§ forgenfrei) gu (Snbe gu bringen, toirb jtd^ bod^ lool^I

ein SBinfel ber @rbe auöfinben laffen. — SBenn «Sie ettoaö, ba§ fein

®e]§eimnig ift, aber unö l^iefigeö Drt bod^ nur f^ät ober unguüerld|ig

befannt mirb, mir, menn eö mid^ intereffiren fönnte, mtttl^eilen looHen,

15 üjtrb e§ mir angenef)m feqn.

3d^ bel^arre inbefe gu fetjn

ber S^rige

Äöniggberg I Kant

ben 18*12 mat)

20 1794

^. @. 3d^ l^abe an einer 6teEe biefer 5lbl^anbl. ben @e|er

angeiuiefen, tüie er eine burd^ beö Amanuensis Ungefd^irflid)feit in

ben %^ft gerat^ene ^l'lote gurec^t fe^en foH, — unb bitte i^n barauf

aufmerffam gu mad^en.

25 625a [590a].

3rn 33ufc^cnborf.

Soor b. 24. Tlax 1794.

(grroö^nt 626.

626 [591].

30 9Son S3ufc^enborf.

24. mal 1794.

SBoIgeborner .^en!

^öd^ftguöerel^renber ^err ^rofeffor,

3)aö (5m;)ftnbli(^fte in S^rem ©d^reiben ift für mid^ bk geöufferte

35 Ungufriebenl^eit mit mir, öon ber i(^ fel^r bebaure ba^ ic^ SSeranlaffung
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483 baju gegeben l^abe. 2)ie mtfelungcne 3Serbinbung, auf bte \6) aU

(Stiraö nod) Ungemiffeö aud^ iiod^ nid)t bauetc beunrul)igt mid) tt)eit

meniger, unb id^ lüeiö micf) beöl^alb 311 tröften.

2Benu mau einmal baburd^ bafe man gar feine fe[tcn unb fid^ern

Sebingungen mad^te in fold^e unangencl^mc 2SevIegenI)ett gefommen i[t 5

lüie i(t), bann i[t man tt)oI für bk Sufwuft üorfid^tig. 3^ if ör cg üieüeid)t

3u fe'^r ba, mo eö nid)t nötl)ig lüar. 3^^ 3fiüfjici^t 3Kitan'ö überliefe

i^ ia bem ^^xn. ^xo\. ©d^menfner, ber ^entntö bcö ^erfonalö l^aben

mufte gan3 maö er üer^anbeln lüolte. 5^^ I^gt' i^m bloö meine

3Bünf(i)e öor, bereu eine Seil burd^ bie gemad^te 33emer!uug ba^ man 10

ftdf)'§ nid^t übel nimt ben ^ofmeifter alö einen it>fllbbebienten in ben

jd^Ied^te[ten SBinfel beö .^aufet^ 3U \tdhn, üieüeic^t gered^tferttgt merben

fönte. 2)ie JKeife nac^ 2)an3ig ober Sommern bie auf ö l^öd^fte 8 Sage

megnaf)m fönte ia bem ."pm. Äot. 23. feine 23ebenflid^feit mad^en;

unb bie tReife 3U SBaffer mar ia meuiger foftfpielig unb alfo ju feinem 15

SSorteü. :Sd^ i)aht ia für biefe 3ieife fein ®elb »erlangt.

2)afe ber Son meinet SSriefe^ an ben -^xn i^r. @. nad^ @m.

SBolgebr. 33emcrfuug etmag bänglid^ mar mod^te fel^r natürlich fein,

ba i(^ üorl^er megen ber mißlungenen ^onigöberger ©efd^id^te einen

ftarfen 2m\i mit meinem bigl^erigen ^l>rin3ipal, ber ba glaubt, ic^ fei 20

öorl^er mit feinem ."paufe nid^t 3ufrieben gemefen, unb biefen ©lauben

nad^bem il^m bie @mpftnblidt)feit anmanbelt auf eine unangenel)me ^rt

äufert, gehabt, unb aus^ 2lltera3ion mel^rere 2^age 3U SSette gelegen

'^atte. 9)Jeine J^eroen finb fe^r rei3bar, unb bafür fan icö nid^t.

5Ralerei unb Sichtung fd^ift' 16:) bloö alö ^^roben einer siebenfache, -5

bie, mie id) gefunben l^abe, nur 3U oft 3ur .'pauptfadl)e gemad^t mirb.

3llg foliber ©elel^rter l^ab' id) f)ier nid^t bie geringfte Sichtung gefunben,

mol aber aU ^^iuöler unb 3?erömad)er. 3)efto beffer für mic^, menn

id^ in ^itan in ber erften £^ualität ©eltung gefunben ^ätte.

Unb, .sperr ^)>rofeffor ift mir'ö 3U üerbcnfen mcnn ic^ mic^ fo üiel so

alö moglid) auf ieben %a\ in ©ic^er'^eit 3U fe33en fud)e'!' — 91id^t 3U

ermäl^nen ba'^ mid) 3U groffeö Sntrauen, mie id^ fd^on bemerft l}ab^,

me^rmali^ tu fe^r mifelid^e Sagen brachte. Senn man nun in meiter

(Entfernung ein .spauö trift mo ein ^au oon @l^r' unb oerebeltem

(^kfül fc^lec^terbingö nid)t bleiben fan: ban reifet man, o'^ne ®elb 35

nad) feinem meitabliegenben 2?aterlaube 3urüf, ober überlädt fid) ben

Sßeaen beö ©c^iffaB? —
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3(3^ ^aV eö öeimutet bafe mir bie ^outgöberger Gegebenheit 484

Sd^aben tun njürbe. 3<^ löolte — beuten jie ba§, löürbiger SJian,

ma§ idf iejt fage, ia nid^t falfd), benn id^ erfenn' 3t)re güteöoüe i^or=

forge für mid) norf) mit eben ber ©erü^rtl^eit unb 3)Qnfbar!eit atö

5 3Uüor — ba'^ fie nirf)t üorgefommen wäre, unb ptt' td^ bie 5tentni§

ber SSerpItniffe gel^abt bie ic^ nun l^abe, ic^ ptte ben Slntrag abge=

lel^nt. 3)ie 2len[ferungen öon @;raminirung xinb ^robeftel^en auf ein

l^albeö '^af)x, 3ufammengel)alten mit ben ^Jlad^rid^ten beg ^rn. ©—

.

ber üon felbft abging, fönten mir bie Suft 3ur SSerbinbung fd)on in

10 &troa§ benel^men, unb fd^merlic^ mürb' ic^'ö ben SBa'^rfc^einlid^feitö^

regeln nad) lang auggel^alten l^aben. ^c^ l^ab' im ®runbe lüeniger

verlangt aU mir geboten warb, menn eg anberö mit ber ^enfion

©ruft mar. 2)ie 9^eife nad^ Sad^fen mufete ia nid^t bemiUigt merben

roenn man nic^t motte; unb ba§ 3fleifegclb molt ic^ aud^ am @alar

15 füraen laffen. 2luc^ l)aV id^ fte nac^ reifer Überlegung gang auf=

gegeben.

9iun Wiht mir freiließ 3liid^tg übrig aU mit ^nbe biefeö 5Konat^

gänglidf) nac^ ©ad^fen 3urü!3ugel)en. &§ ma6)t mid^ fel^r unglüflid^

ba^ 33en)u[t[ein S^^eö Boi^neg mitnel^men 3U muffen. 3Bolten @ie mid^

20 beffen beöor ic^ abreife nod^ entlebigen, fo mürb' eö mir eine groffe

greube fein. 2)en gehabten ^oftenaufmanb bin irf) fc^ulbig 3U erfe33en;

aucf) bin id^ nic^t ber 2J?ann ber fid^ beffen meigern mirb, id^ bitte nur

ben Setrag mit ber näc^ften ^oft gütigft ^u bemerfen. 3^re mir fo

unenblid^ fc^äpare ®üt' unb molmollenbe 2Rü^e !an id^ nid^t begalen,

25 unb id) mu^ fo lange i^ lebe ein erfentlid^er unb banfbarer @(^ulbner

bleiben.

^'iod^ bitt' ic^ rec^t fef)r um gütige SSerjei^ung ber üerurfad^ten

Sefd^mernig unb beg ^Hiööergnügenö ba§ S'fjnen entfteljen mufte aU
Sl^re aj?üt)e burd^ meine @c^ulb unb 91id^tfd)ulb frudi)tlDg mar. 2Bol

30 münfd^t' id^ auc^ bafe ber .f)r. ^rof. @d^men!ner gelegentlich meiner

marmen ©anfbarfeit für (Seine gütige ^3}iü^maltung Äunbfc^aft erl)ielte.

(Urlauben (Sie mir noc^, midt) 3U unterfd^reiben

@m. 2Bolgeborn

l^od^ad^tunggöolften unb ergeben^

35 DJiünfterberg, ften Wiener

24 mai, 1794. 33ufd^enborf.
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485 627 [592.]

Son Stcitt^olb 99cnt^arb 3ifl<^otatt«.

Mai'ienburg ben 4 Junii

1794.

Sßolgeborner .^err Profesibr 5

3:l)eurer, ]^ocl§gefd^d|ter Seigrer!

Sie finb ber Wann, bem id^ bie Sluöbilbung meinet 3?erftanbc^,

bie SSereblung meinet ^eraenä, bem irf) mein gan3eö ©lücf üerban!e.

ea ift meine Slbjic^t ni(i)t, aflea baö onaufül^ren, toorin (Sie 3^re

gütige imb me^r al^ öäterlid^e ©efinnung gegen mid^ an ben %aQ 10

legten. 2Bie fönnte id) bieg aud)? ©ie traten gu oiel für mid§, alö

bafe id^ e§ in Borten auöbrücfen fbnnte. 2J?ir bleibt nid^tö me^r

übrig, alö ©ie lebenslang in meinem .t)er3en alS meinen SBol^lt^äter,

alö ben ©runb meinet ©lücfS gu öere^ren. Se^t t^euerfter .^err Pro-

fesibr, l^alte iij eg für meine ^flidl)t, 3^nen oon einer @ad()e 9iec^cn= 16

fd^aft jn geben, bk ic^ unternel^men mifl, um mein Seben angenel^mer,

bequemer nnb in aller 9?üdEftd^t glücflid)er gu mad^en. 3^^ »oitt mir

ein 5Käbd)en gur ©attin netimen, baö ic^ fdl)on feit geraumer 3eit

aU ba§ üernünftigfte, arbeitfamfte unb gur 2Birt{)f(^aft gefc^irftefte

^rauengimmer unter meinen SSefannten fennen gelernt unb geliebt 20

l^abe. 2)iefeg gjZäbd^en ift bie 2te 2:od)ter beö feel. ^ufti^ Com-

misiarius Hesl'e. ®lauben ©ie mir t^euerfter «fierr Profesfor: eö ift

feine blinbe Steigung bie mtd^ gu il^r l^infül^rt. ^^I ^aöe SllleS maö

[\6) bagegen fagen lä^t mit falter SSernunft reiflid^ überlegt, ^reilic^

fte l)at fein SSermögen. Slber auf ein ÜKöbd^en oon großem SSermögcn 25

fonnte id^ in meinem ©taube nie Slnfpruc^ mad^en, ba bie %xaü eineö

^rebigerS fo oielen SSergnügungen entfagen unb fid^ fo mand^er luftigen

Gene untergiel^en mufe; unb ein 3J?äbd)en öon einem fleinen SSermögen,

ba^ nid£)t alle bie feltenen (äigenfd^aften meiner Sraut U[\^t, fonnte

il^r unmöglid^ bie SBaage galten. ($in ^aar 100 rtl^lr jö^rlid^e Sntereffen 30

ftnb burc^ unnü^en ^u|, burd^ ^Rac^ldfeigfeit unb Hnmifeenl^eit in

SBirtl^fd^aftöfac^en leidet oerfd^menbet. ^c^ mufete htt) einem Soften,

ber im Slnfange boc^ immer nur flein feijn fonnte, mie eö aud^ ber

meinige ift, ^u^tföc^lic^ auf eine tüd^tige 2Sirtl)in feigen, meil id^

meine (Sinnal^me bod^ nur bmd) Penrionnaires gu üermel^ren l^offen 35

fonnte. 2)iefer Umftanb mac^t auc^, ba^ ic^ in meiner .^eurat^ dtoa^
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eilig bin, bcnn ol^ne %xa\x toiU mir niemanb, felbft .t)@rr Motheiby 486

nid^t feine ^inber geben unb biefe (ärirerb^quette mbiijk iö) nic^t gerne

unbenu^t la^en, ba üjenige PenCionnaires mir mel^r alö mein ganzer

•"Ißoften einbringen ttjitrben. Ueberbieö ift Marienburg ber SDrt, wo
5 eine ^-rau bie Sluögaben nid^t üermel^rt, fonbern oerminbert, meil ein

unöerl^euratl^eter Mann, nic^t lüie in anbern großen ©tobten beim

Traiteur e|en fann, fonbern jid^ feine eigne .fcmöiüirtl^fdiaft einrichten

mu|, ü)D er benn bei) alter übrigen gefd^macflofen Seben^art öon einer

|)auö^cilterin, bie aud^ fd^mer 3u l^aben ift, fe^r betrogen njirb. ^a(i)

10 aUen biefen Umftänben glaube id), ba^ meine 2Ba^l unb mein gan3eö

Unternel^men nid^t ^^x 9KifefaUen l^aben mirb, befonberö ba bog

Temperament unb bk 6inneöart biefeä 9Jiäbd^enö ber ©inneöart it)reö

SSaterö gan3 entgegengefe^t ift. ^d^ für mein S^^eil glaube in biefer

l^erbinbung red^t glürflid^ 3u leben, ^reilid^ mürbe ba^ ©lücf meinet

15 Sebenö unenblid) erl^öl^t merben, menn id^ eö in Koenigsberg unter

meinen ^reunben, in bem fo fd)äparen Umgange mit ^i&nen tl^enerfter

.•perr Profeslbr, 3ubringen fönnte; aud^ mürbe idf) 3u einer Penfions

Slnftalt, in Koenigsberg meit befeere Gelegenheit finben. @ine ©teile,

mie bie burd) ben Caplan Mathoes erlebigte ift, mürbe mid^ aud^ biefer

20 3J?ü^e überkleben unb id^ fönnte bei wenigerer Slrbeit meinen 3Bifeen=

fd^aften nad^^ängen, mo3u mir in Marienburg alle Seit gebrid^t, ba

id^, au^er allen anbermeitigen Slrbeiten, täglich 6 ©tunben 3U unter»

rid^ten l^abe. 3<^ öin 3mar je^t nod^ jung unb tl^ätig, aber fel^r lange

fann man eine fold^e Slnftrengung ber Gräfte nid^t auöl^alten. ©ollten

25 ©ie eö bal^er, mie id^ nic^t 3meifele, für mein @lücf 3uträglid^er

l)alten, ba^ idi) bie Äönigöbergfc^e Caplans ©teUe befleibete, fo bitte

i(^ ©ie inftänbigft, ftc^ meinetmegen bei) ^@. ®el). diatt) v. Hippel,

be^ bem ©ie Slllcö oermögen, 3U oermenben, meld^eö benn audt) für

mi(^ bk erroünfd^teften folgen l^aben mirb. — ^err Buschdorf ber

30 el^egeftern burd^ Marienburg gieng unb mid^ befud^te, läfet ftd^ .sperrn

Profesfor fe^r empfel^len. @r l^atte jid^ mit feinem Principal ent3meit

unb il^n plö^lid^ öerlafeen. @r fd^ien in einer bebrängten Sage 3U

feijn unb in Marienburg fc^on auf anbere ©ebanfen 3U fommen. @r

rang 3toifd()cn S^iot^ unb ©tol3. 2)ie 9lotl^ ptte il^n balb 3ur Md-^
35 fe^r bemegt, aber ber ©tol3 fiegte unb er reifte weiter unb 3mar nadö

Polen, mo er ma'^rfc^einlic^ fein ^eil oerfud^en unb bann nad^ ©acl)fen

gelten will. 0iun t^euerfter ^err Profeslbr empfehle id^ mic^ ^Ijrern
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487 ternern 2ßof)ltt3onen, toobiird) fie mic^ fo lange glücflic^ gemacj^t J^aBcn

unb bin mit ber größten |)0(f)ac^tnng

eigebenfter 3)iener

R. B. Jachmann. s

628 [593],

Jena. iDen 13. Jun. 94.

Slufgefobert non einer, 0ic nnbegren3t !^0(l)f(^ä^enben, ©efeUfd^aft

lege id^ ©w. 2So^l9cbo:^ren beiliegenben ^lan einer nenen Seitfc^rift lo

unb unfre gemeinfd^oftlicfie 33itte öor, bk\i§ Unternel^men burc!^ einen,

menn auc^ nod^ fo fleinen, Slnt^eil beförbern gn l^elfen. 2Bir »ürben

nid)t [o nnbefd^eiben fet)n, bk\e 33itte an ^ic gu t^nn, lüenn un^

nid^t bie 23ei)träge, toomil @ie ben bentfd^en ÜJ?erfur unb bie 33erliner

Sl^onatl^fd^rift befd^enft l^aben, 3U erfennen gäben, ba^ @ie biefen 15

2Beg, S^re ^been ju üerbreiten, nid^t gan3 oerfd^mäl^n. 2)a0 I)ier

angefünbigte 'J:ournal niirb aller SBa'^rf^einlid^feit nad^ öon einem

gan^ anbern ^sublifum gelefen nierben, aU bai^jenige ift, melc^eö fid)

öom ®eift S'^rer ©d^riften näl^ret, unb getoife ^at ber SSerfa^er ber

Critik aud^ biefem ^ublifum mand^eg 3U fagen, iraö nur ©r mit biefem 20

(ärfolge fagen fann. 50'?öd^te e§ S^nen gefaüen, in einer freien (Stunbe

fic^ unferer 3U erinnern, unb biefcr neuen litterarifd^en ©ocietat, burd^

meieren [parfamen 3lntl^eil eö aud^ fet), bnö (Siegel '^^nx SiUigung

auf3ubrüc!en.

3d^ fann biefe (Gelegenheit nid^t öorbeQ gef)en la^en, ol^ne '3^nen 25

öere!^runggn)ürbig[ter 5!Jiann für bk 3lufmerf[am!eit 3U banfeu, bereu

©ie meine fleine 3lb^anblung gemürbigt, unb für bie Silad^fid^t, mit

ber @ie mid^ über meine ßroeifel ^ured^t gcmiefeu l^aben. 23lo^ bk
^iebl^aftigfeit meinet SSerlangen^, bie O^efultate ber öon S^nen gegrün=

beten (Sittenlehre einem S^^eile be^ ^sublifumö anne^mlic^ 3U mad[)en, 30

ber U^ je^t uod) baüor 3U fliel^en fd)eint, unb ber eifrige SBuufdl),

einen uicl)t unmürbigen 2:^eil ber 5Dienfc^^eit mit ber Strenge S^reö

(Sijftemg auÖ3uf6l)nen, fonnte mir auf einen SlugenblidE ba§ Slnfel^eu

J^reö ©egnerg geben, mo3u \ä) in ber Sljat fel^r mentg ©efd^icflic^feit

unb nodt) n)eniger 9ieigung ))ahe. 2)a§ Sie bie ©efinnung, mit ber 35

id^ fd^rieb, nic^t mifefannten, 'ijahi irf) mit unenblid^er ^^reube auö
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^i^rer Slnmerhmg erfe^en, iinb bk^ ift t)inreic^enb mic^ über bie 488

5}?iBbeutung 311 tröften, beneu td) mirf) bei) anbern baburd^ auögefe^t

^Hel^men Sie, üortrefflid^er Sedier, jd^IiefeUd) nod^ bte S^erftd^erung

5 meinet lebtiofteften 2)anfö für ba§ luo'^lt^ätige Sic^t an, ba^ ©ie in

meinem ®ei[t ange3Ünbet l)aben; eine^ 2)Qnf^, bcr mie ba§ ©efd^enf,

auf baö er firf) grünbet, o^ne ®ren3en unb nnüergänglid) ift.

aufrichtiger SSere'f)rer

IC '5r. @(i)it(er.

629 [594].

9Son e^arl ^rtebrid) ^taubliii.

©öttingen b. 14 ^un.

1794.

15 ©rofer, 5ßerel^rung^n3Ürbiger Wann,

2Bie fe^r id^ mid^ bnrd^ ^i^ren Srief, burd^ St)r gegen mid^ ge*

äufferteö 3Sertrauen, bnrd) "^l^x ©efd^enf geeiert unb erfreut gefüllt

'i)a\)e, bi| !ann id^ Sinnen nid^t au^brü!en. ^(^ W'eife gctoife, bafe 6ie

bte 3}erfpätung meiner 2)anfbe3eugung nid^t al^ ba§ B^ic^en etneä

20 5!J?angeIö an 2)anfbarfeit anfetjcn njerben, bk öon mir in ber gröften

JReinl^eit unb @tärfe empfunben morben ift unb nod^ i3t empfunben

rairb. 3<^ ^aBe fd^on bamalä an bem 2Berfe, ba§ td^ 3^«cn ^temit

überreid^e, gearbeitet unb t)offte eö in fur3er '^dt mit meiner Slntmort

an @ie abfc^ifen 3U fonnen. 9iid^t fotoo^l bk Sluöarbeitung aU ber

25 2)ruf t)at ftd^ fo lange üer3Ögert, ba^ ic^ auc^ i3t nur ben erften S^eil

erl^alten l^abe, o^nera(t)tet ba§ gauje Ulanufcript bem ä^erleger lange

überliefert ift. (Sä ift mir fel^r unangenehm, ba^ ba§ ©ange nid^t

auf einmal erfd^einen fonnte, iubem man eö i3t uid^t auf einmal

überleiten fann unb gerabe ber 3meite Sl^eil baä 3Sid)tigere uub ^nter*

30 effantere in fic^ fafft. 2)odt) l)offe id^ in ungefäl^r 3n3ei Wlonakn

"sinnen aurf) biefen !ll)eil überfenben 3U fönnen. S<^ ^itte um -Rad^*

fid^t in ber 23eurtl^eilung. 3c^ '^aht 3mar 3ur ©rforfc^ung ber Quellen

Bett unb SKuffe genug anmenbeu föuueu, aber bk Slugarbeitung unb

Bufammenfe3ung beö ®an3en ift bte grud^t öon 9lebenftunbeu, in

35 meldten id^ öffterö öon 3[^orlefungen unb anbern ®efdl)äfften ermübet
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489 toax unb ben ©influfe einer gefc^mäd^ten ©efunbl^eit offt nur gu mer!=

lid^ fül^lte. 3<^ glaubte aber, ba^ ijt ber 3ettpunct toäre, in ü3eld)em

id^ am fd^iflid^ften mit bijem Sßerfe l^eroortreten fönnte. Db eö etmo

uic^t gang unbebeuteube 33eiträge gur empirifd^en ^fijd^ologie eutl^alte,

ob bie @eft(^töpuncte ber ®e[c|id^te richtig gefafft ftnb, ob für bie s

^t)ilofop^ie felbft dxoa§ baburd^ gewonnen werben fönne, barüber ftnb

6ie in jeber Diüfftd^t ber erfte 9iid^ter. ^6) mufe nod^ bie oiele 25ruf=

fel^ler entfc^ulbigen, bk [teilen geblieben ftnb unb 3um S^eil ben @inn

gang entftelten. ©ie werben entweber in einem ß^itungöblatte ober

beim gweiten Steile angegeigt toerben. w

5J?öc^ten (Sie bod^ bem publicum balb i^re 5lntl^ropoIogie fd^enfen

!

Unb fönnte mein bringenbeö Sitten irgenb etwag gur ©rfüttung bifeö

2Bunfd^eö beitragen! 3d^ l^abe nod^ eine Sitte auf bem .t^ergen. 3f^

l^abe mi(^ lange befonnen, ob i^ fte äuffern foUte. ^m Vertrauen auf

^l^re @üte unb in ber ."goffnung, ba^ fie nic£)t übel werbe aufgenommen is

werben, wage id^ e^. (5^ wirb in furjer Qtit ^ier ein Journal für

bie Sfteligion^wiffenfd^afft unb i^re ©efd^id^te ben 5lnfang nel^men.

&^ wirb aug Oftecenfionen, Sluffägen unb SfJad^rid^ten beftel^en. 5Reine ^(5.

GoUegen, ^@. (5[onftftorial]1R[at^] ^lanfunb D. (Sct)Ieufenernebft mehreren

auswärtigen ©d^riftfteHern werben baran Slnt^eil nel^men. 2Bäre eö 20

nic^t gu fü^n, @ie gu bitten, guweilen einen Sluffag bagu gu geben?

2ßir würben ung baburc^ fel^r gee!)rt finben unb unfer Journal würbe

baburd^ im l^öc^ften ®rabe gewinnen. (5ä wirb babei bie unein-

gefd^ränftefte ^re^freil^eit Statt finben. 2)a^ Honorar fönnten @ie

nac^ belieben beftimmen. 25

3c^ üerl^arre mit ber reinften unge^eud^eltften SSerel^rung

get)orfamer 5)iener

D. ©täublin.

630 [595]. 30

95on 3i«coB ©igiömunb 33c(f.

17. Sunt 1794.

^od^ad^tungöwürbiger Se'^rer,

2)ie Serfäumung meinet 2)rucferg mad^t eS, ba^ ber gweijte 23anb

oon meinem 2lu0guge erft gur ^JfJid^älig 2Keffe fertig werben wirb. 35

2)ie Slnfangggrünbe gur 9)tetapl^i)ft(f ber 3iiatur ^abe ic^ mir fe^r
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beutlid^ aufgeh)ic!elt. 9)Zein le^ter 23rief an @ie, fonnte ^J^nert öielei(j^t 490

eine [djlinimc 2Sernmt()ung in Slnfel^nng meiner Bearbeitung be^gebradjt

fiaben. 2)enn ba iä) mir ba^, waxnm \ä) ©ie fragte, felbft nid^t

beutlid^ backte, fo fam e§, bafe ic^ auc^ gang unüerftänblic^ fragen

5 mufete. 3ni gangen ßrnft, idj l^abe mid^ in '^l^re ©ntrairfelung fel^r

genau l^ineinftubirt, unb id^ meijne ba^ @ie fo urt^eilen werben, menn

@ie mein Surf) anfeilen merben.

@d§ä|ungömürbiger 5!Jiann, \ä) bin auf bie 3^ee 3U einer 6d^rift

geflogen, bk iä) S^ncn l^ier gang furg öorlegen, unb babtt) bitten will,

10 ^'i)xc tt)at)xc 5)Zegnung beö^alb meinem 3Serleger gu fagen.

@ie führen '^l)xtn Sefer in '^[)xex (Sriticf ber reinen SSernunft,

aUmä^lig, gu bem l^öd^ften ^unct ber 2;ranfcenbentalpl)iIofop§ie, näm=

lid^ 3U ber fi)ntl^etifd^en ©ini^eit. Sie leiten nämlid^ feine .SlufmerN

famfeit, guerft auf ba§ SSemufetfe^n eine^ begebenen, madt)en i^n nun auf

15 Begriffe, woburd^ etmaö gebadet wirb, aufmerffam, ftellen bk Kategorien

anfänglid) aud) aU Begriffe, in ber gemöl)nlid^en Bebeutung oor, unb

bringen gule^t ^^xtn Sefer gu ber ©inftc^t, ba^ biefe Gategorie eigent^

lid^ bie |)onbIung be§ S^erftanbeö ift, baburd^ er fid^ urfprünglid^

ben Begriff oon einem Dbject mad^t, unb ba^: iä) benfe ein £)biect,

20 ergeugt. 2)iefe ©rgeugung ber f^ntl^etifd^en ©in^eit be^ Bemufetfe^n^

f)abe id^ mid^ gewöhnt, bie urfprüngltd^e Beilegung gu nennen.

6ie ift bie ^anblung, unter anbern, bk ber ©eometer poftulirt,

wenn er feine ©eometrie oon bem @a^e anföngt: ftd^ ben 9fiaum oor-

gufteHen, unb meld)er er mit feiner eingigen biöcurfioen Borftettung

25 gleid^ fommen mürbe. ©0 wie irf) bie @ad^e anfeile, fo ift aurf) ba§

^oftulat: burd^ urfprünglid^e Beilegung fid) ein Dbject oorfteHen, ba^

f)örf)fte ^rincip ber gefammten ^^ilofopl^ie, auf meldtjem bie altgemeine

r[eine] Sogif unb bie gange Sranfc: ^l^ilofopl^ie beruljt. 3t^ bin bafjer

feft übergeugt, ba^ biefe fQut^etifd^e ©inl^eit, berjenige ©tanbpunct ift,

30 au^ welchem, wenn man fid^ einma^l feiner bemäd^tigt l^at, man nid^t

allein in Slnfel^ung beffen, maö mo'^l ein anal^tifd^eö unb fqnt^etifd^e^

Urtl)eil ift, fonbern Wa^ mo^l überhaupt, a priori unb a posteriori

^eiffen mag, mag ba^ fagen wolle, wenn bie (SritidE bie SJiöglid^feit

ber geometrijd^en 2(?:iome barin fe^t, ba^ bie 2lnf(l)auung bk man
35 i^nen unterlegt rein fei), rüa§ ba§ wol^l ift, toa^ unö afficirt, ob ba§

5)ing an fid^, ober ob bamit nur eine tran^fc: S^ee gemeint fe^, ober

ob eö nid^t ba^ Dbjectber empirifd^en5lnfd)auung felbft, bie ©rfc^einung
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491 fei), unb ob lüol^l bk (dritte! im ©irfel gel^e, lüeim fie bie 5)?öglid^feit

ber ©rfa'^rung gum ^rincip ber fQntt)etifd)cn Urf^eile a priori ma6)t,

unb bDd^ baö ^srincip ber ßaufalität in ben begriff biefer 5[)?ögli(^!eit

üerftecfe, td^ jage, ba'^ man öon atte tiefem, ja öon bem bt^curfioen

33egriff; 5[)?ögl{cf)fett ber (5rfQl)rung felbft, attererft bann, üottenbete 5

©rfunbigung erljalten fann, menn man [\<i) biefeö ©tanbpunctö loolU

fommen bemeiftert I)at, unb ba^, folange man biefe 9J?ögli(J^fett ber

©rfal^rung nur nod^ immer felbft blo^ bi^curfit) benft, unb nic^t bie ur=^

fprünglic^ be^legenbe ^anblung, eben in einer fold^en Seqlegung felbft

»erfolgt, man fo oiel mie ntd^tö einftel)t, fonbern mo^l eine Unbegreif- lo

lid^feit in bk Stelle einer anberu fd)iebt. S'^re ßritttf aber fül^rt,

löte id) fage, nur nad^ unb nad^, i^ren i^efer auf biefen (Stanb|3unct

unb ba fonnte na^ biefer D}?etl^obe, [ie gleid^ anfänglid^, aU in ber

©inlettung, bie ©ad^e nid^t üoüfommen aufhellen, unb bie (Sd^mierig-

feiten bk babei) ftd^ aufbecten, foKten ben nad^benfenben DJ^ann 3uni n

be^arrlid^en 3lut^baueru lodfen. 3öeil aber bie menigften £efer fid^

jeneö l^od^ften ©tanbpunctS 3U bemäd^tigen miffen, fo merfen fie bie

Sdiroierigfett auf ben 2?ortrag, unb bebenfen nid^t, ba^ fie ber Sad^c

auflebe, bie fid^ gemife oerliel^ren mürbe, meun fie einmal^l im 6tanbc

mären, biefyorberung 3U überbenfen, bk fljnt^etifd^e ©in^eit beöSSemu^t^ 20

feQu^ l^eroor3ubrtngen. (Sin SSemeiö aber, ba^ bie ^-reunbe ber Gritif bod^

aud^ nic^t red^t miffen, moran fie ftnb, ift fd^on ba§, ba^ fie ntc^t red)t

miffen, mol)in fie ben ©egenftanb fe^en foUeu, meld^er bie ©mpfinbung

l)erüorbringt.

Sd^ l^abe mir ba^er oorgenommen, biefe Saö:)t, ma^rlidl) bod^ bie 25

-pauptfad^e ber gan3en Gritif, red^t 3U betreiben, unb arbeite an einem

Sluffafe, morin icl) bk 9)tet^obe ber (SriticE ummenbe. '^d^ fange öon

bem 5ßoftulat ber urfprüngltd^eu 23ei)legung au, ftetle biefe .panblung

in ben Kategorien bar, fud^e meinen Sefer in bie ^anbluug felbft 3U

oerfefeen, in meld^er fidl) biefe SSe^legung an bem Stoffe ber ßeitoor^ 30

fteüung urfprünglid) offenbart — 2Senn id) nun fo glaube meinen

.^3efer gäu3lid^ auf bie «Stelle gefehlt 3U f)abeu, auf ber id^ ilju ^aben

miU, fo fü^re id) i^n 3ur 33eurtl)eilung ber Cnitif b. r. fS. in il^rer

Einleitung, 3leftl)etif unb 5tnali)tif. Sobanu mill id^ i!^n bie oor3Üg^

lid^ften ßiumürfe, beurt^eilen laffen, iut^befonbere bie bet^ 2?erfaffer^ 35

beö 2lenefibemug.

2Bag urt^eileu Sie mo()l babon? 3^r Sllter brüft Sie, unb id^
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njxtt 6te gar nic^t Uikn, mir l)ierauf 311 autmorten, obirol^I id^ ge* 492

fterjeu mu^, ba^ S^re 23rtcfe mir bk foftbarften ®efd^en!e ftnb. Silber

barum bitte iö) @ie, ba^ @ie Die greunbfd^att für niid^ l^abeu wollen,

Si^re mal)re 50teQniing borüber meinem äserleger 3U jagen. 3)enn er

s luirb fid^ barnad) beftimmen. @^ üer[tel)t ftc^ aber mol)l öon felbft,

ba^ id) nicf)t^ Slnber^ mollen fann, aU ba'^ @ie i^nt gerabe l^erauö*

fagen, toaS Sie oon biefem ^roject l)alten, ob eine jolc^e ©dliritt, oon

mir bearbeitet, für ba^ ^sublicum nü|ilid^ auffallen bürfte.

3lud^ fe^n ©ie fo gütig, mic^ 3U entfdiulbigen, raenn ic!^ etuiat^

10 3u be!^auptenb S^nen fci)einen mö(^te. 3<^ i»ufe biefen 33rief auf ber

']>oft bem ^artfnod^ nad)f(f)i(fen, uub bie i^oft mill abgel)en, bal^er id)

ctroa^ flüchtig fd^reiben mnfete. 33e]^alten *Sie 3I)re ©enjogenljeit für

^s^ren

.^alle Sic öere^renben

15 ben 17t!"3imU) ITiU. 33erf.

031 [59GJ.

3>on So^ö»" Caottticb %\^U.

[17. (?) Sunt 1794.]

3}erel)ruugött>ürbigfter Wann,

20 @L^ ift üieUeid^t Stnmaa^ung üon mir, njenn id) burd) meine

^itte bem Stntrage be§ tfjerru Schiller, ber öorigen ^^ofttag an 'Bk

ergangen, ein ©emid^t I^in3ufügen 3U fönnen glaube. 2lber bie Seb=

l^aftigfeit meineö SBunfd^et^, ba^ berienige 5J?ann, ber bie le^te «pälfte

biefeö Sifl^i^l^unbertö für ben Fortgang be^ menfd)lidl)en ©eifteö, für

25 alle fünftigen Seitalter uuDerge^lid) gemad^t Ijat, burd) feinen Seitritt

ein Itnternel^men autorifiren möd^te, ba§ barauf au^ge^t, feinen ®eift

über mel)rere ?fd(^er beg menfd^lid)en Söifeen^, unb über mel)rere ^er-

fönen 3U »erbreiten; üieKeid^t aud) bk 2lugfid^t, ba^ \d} felbft mit

S^nen in einem ^slane »ereinigt untrbe, la^t mid) nid)t lange unter-

M fud^en, loaö ber Slnftanb mir iool)l erlauben möge. — Sie l)aben oon

ßeit 3U B^it i" öic berliner 93ionatöfd)rift 5luffäfee gegeben. <yür bie

SSerbreitung biefer ift e^ üöllig gleid)gülttg, mo fie ftel)en; jebe

periobifd)e Sd)rift mirb um i^rer SBillen gefud^t: aber für unfer "snftitut

wäre eö öor 2Belt, unb ^cad^welt bk pd^fte (ämpfel^lung, wenn wir

35 ^^ren ^'iamen an unfrer Spi^e nennen bürften.
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493 3<^ ^ö6e !^l^nen burd^ .f)errn ^partung meine ©tnlabimgöfcl^rift

überfd^ift; unb e0 löürbe l^öd^ft unterric^tenb für mid^ [ei)n, lüenn id^ —
jebod^ ol^ne 3^re Unbequemlid^feit — 5% Urtl^eil barüber erfahren

fönnte. — 3d^ werbe oon nun an burd^ ben münbltd^en SSortrog mein

©qftem für bie öffentlid^e 53e!anntmac[)ung reifen laßen. 5

^6) fe^e mit (Sel^n[u(^t 3^rer 0)Zeta|}l)i)ji! ber (Sitten entgegen.

3c^ ^(xbc befonberg in ^^^rer Äritif ber Urt^eilöfraft eine Harmonie

mit meinen befonbern Uebergeugungen über ben praftifd^en 2;^eil ber

^l^ilofop^ie entbeft, bie mic^ begierig mad^t, 3U mifeen, ob id^ burd^=

gängig fo glüflid^ bin, mid^ bem erften Genfer ansunäl^ern. lo

3d^ bin mit innigfter SSere^rung S^nen ergeben.

Sichte.

632 [597].

^on Soac^im A^cinrid) (5^ttm:pc.

•27. 3uni 1794. i^

3?erel^rnngön)ürbiger 9)?ann,

3um ßrftaunen aller benfenben unb gutgefinnten 5)ienfd^en Der^

breitet jtd^ l^ier baö ©erüd^t, ba^ e^ ber blinben ©laubenömut^ ge=

lungen fet}, @ie in ben ^all gu fe^en, enttoeber bk 2Bal^r^etten, bie (Sie

an^ Sid^t gegogen unb verbreitet l^aben, für Unma^rl^eiten gu erflären, 20

ober S^r 2lmt, ba^ (Sie fo fel)r üerl)errlid^et ^aben, nieber3ulegen.

'^(i) mill 3mar gur @^re bt§ ablaufenben Sci^r^unbertö nod^ l^offen

unb münfdfien, ba^ biefeö empörenbe ©erüd^t eine @rbicf)tung fet);

foUte eö fid^ aber bennod^ mirflic^ fo oerl^alten; foüte ber Seigrer bet^

9)Zenfd^engef(^Iec^tt^ ben Äönigöbergifc^en Sel^rftnl^l mirflic^ nid^t mel^r 25

betreten bürfen, unb foUte für (Sie, ebler Wann, auc^ nur bie geringfte

$ßerlegenl)eit — feij'g in Slnfel^ung ^^rer forderlichen ober geiftigen

Sebürfniffe — barauö entfielen: fo erlauben @ie mir eine 23itte,

burc^ bereu Erfüllung (Sie mid^ feljr glüdlid^ mad^en mürben. Selben

@ie in biefem ^atte fid^ al^ ben Sefi^er atteö beffen an, maö id^ 30

mein nennen barf; mad^en Sie mir unb ben 5Jtetnigen bie %xmbi 3U

unö 3U fommen, unb in meinem, 3iemlid) geraumigen .*paufe, meld)e^

oon bem Slugenblicfe an baä S^rige fe^n mirb, bie (Stelle eineö Dber=

Ijaupti? meiner fleinen Familie ein3unet)men; genießen Sie l^ier aUerber
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tüu^i, 33equeinlic^Feit unb Unab^ängig!eit, lüclc^e bem Slbenb S'^reg 494

fo fel^r oerbien[tlic!^en ^i'bm^ gebühren; unb fei)n (Sie öerfid^ert, bafe

«Sie bcu 9}Jeinigen unb mir jeben Sebenögenufe baburd^ auönel)menb

ert)ö]Öen unb üerfüfeen tt)erben. ^c^ bin gwar nic^t reid^, aber ba ic^

6 weniger 23ebitrfni[fe aU 5lnbere l)abe, bereu ©infünfte unb bürgerli(!^e

SSerl^ältuiffe ben meinigeu gletd^ fiub : [o bleibt mir, uacfe Slbjug beffen,

tt)a§ iö) 3um Unterhalt meiner fleinen ^^amilie bebarf, immer uod^

me'^r übrig, al§ 3ur SSerpfIcguug eiueg 2Beifeu uötl^ig ift.

Sluffer ber allgemeiueu ä>crpflicl)tuug, bie jeber benfeube 5)ten[(^

10 je^t fül)leu mufe, 3t)«fiif inoferu (Sie fid^ auc^ nur in ber minbeften

SSerlegeul^eit befinben foüten, bie .^anb 3U reichen, l^abe ic^ für meine

^erfon noc^ bie befonbere, ba\j Sie einft unter af)nli(^en Umftänben

eine ä^ulid)e Sorge für mic^ aufferten. 2)enn nod^ ftefjen bie gütigen

Slnerbietungen, bk Sie mir mad^ten, ba ic^ 2)effQu üerliefe, mit

15 frifd^en Suc^ftaben in meinem ©ebäd^tnife angefd^rieben, unb merben,

fo lange xdj ben!en faun, barin nie öerlöfd^en.

Slber n)irfli(^ ift eö nid^t 2)an!barfeit, fonbern reine @igennü^ig=

!eit, n)aö mic^ angetrieben ()at, S^nen meine obige Sitte üor3utragen:

benn ic^ fü^le eö gar gu ftarf, mie fel^r Sie burc^ ©rfüQung berfelben

20 mein ©lüdf erp^en tüürben.

^ä) n)ieber!^oIe alfo biefe Sitte auf bie bringenbfte HBeife, felbft

auf bie @efa^r l)in, ba^ fie 3ubringlic^ fc^einen faun. Slber menn fte

bieg auc^ felbft in ^^ren Singen fc^einen follte: fo werben Sie boc^ —
bieä bin id^ üon S^rer ®üte öerftd^ert — ber Duelle meiner 3ubring=

25 lid^feit ©erec^tigfeit miberfa^ren laffen. 2)iefe ift bie ]^er3lid^fte S^eil^

nal^me unb bie lauterfte $8erel)rung, bie ein Sterblid^er für ben

anbern empfinben fann.

(Sampe

Sraunfc^meig ben 27: ^un. 94. Sc^ulrat^.

30 633 [598].

3Jn [^o^ann ©nc^ 23icfter].

29. Sunt 1794.

3!)er S^nen, Sfieuerfter 3Kann! ©egentoärtigeö 3u überreidl)en bie

(ä^re l^at, ^r. (kriminal- unb Stabtrat^, imgleic^en DberbiUietier ber

35 Stobt Äonigöberg, Jensch mein öieljafiriger, n)ol^lben!enber, aufgett)e!ter

«ant'ä (Schriften. Briefrcet^iet. II. 33
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495 unb im Htterärtfd^en <yac^e lüol^lbeirauberter, jiiöerläffiger ^reunb,

iDÜrbe getütB bei) 3t)rem ^ieijetjn (aU mit ^^xm greunben v. Hippel

u. Scheffner inntgft öerbunben), Qurf) mit Sonett SSefanntfd^aft gemad^t

l^aben: tnäre er nic^t bamalg an einem @d^aben am %u^t fron! ge=

toefen. — 3^^ »ünfc^e fe^r: ba^ ©ie il^n, aU neuen ^reunb, in i^re &

Suneigung unb i^ertraulid^feit aufnel^men unb il^n, fo fteit eg 3^re

©efd^äfte sulaffen, mit ben ^Herfiüürbigfeiten üon SSerlin, üornel^mlic^

einigen ^erfonen, bereu SSefanutfd^aft il)n intereftiren !onnte, befannt

mad^en möchten; fo meit biefeg o^ue 3^re 23efd^merbe unb Slufmanb

gejc^el^en fann. lo

3Son unfereu gcmeinfd^aftlid^en litterärifc^en Slngelegenl^eiten l^abe

idf) für je^t nic^tg an^umerfen, aU ba^ meine, in ber 33erl. S^itung

angejeigte, 2lb^anblung öom DJionböeinfluffe (5)?onat May) big fe^t

in Äönigöberg nod^ nid^t angelangt ift. — 5)ie, über ba§ ß'nbe

aller ®inge, ern)arte ic^ alfo nid^t üor (5nbe beö Julius bei) ung n

anlangen 3u fe^en.

2Baö eö auc^ mit bem £idl)ten unb S;rad^ten ber 9J?enfrf)en immer

für eine SSeiüanbtniä Ijaben mag, ba^, luenn eö ber 9ktur ber 2)inge

irieberftreitet, ein @nbe l^aben mufe, fo fann ba^ boc^ ber ^-reunbfdliaft

nid^t tt)ieberfal^reu mit ber id) bin 20

ber Si^rige

Äönigöberg I. Kant

ben 29 Jun>-

1794

634 [599]. 25

1. Suli 1794.

3Bert^efter v\-reunb

9luf bk 5)?itt^eilung !5l)rer 2^ee, oon einem öorljabenben ^erf,

über bk „urfprünglic^e Seijlegung" (ber 23e3iel^ung einer 33orftcUung, 30

aU 33eftimmung beö Subiectö, auf ein t)on il)r untcrfc^iebeue^ 5Db|ect,

baburd^ fie ein ©rfeutniöftürf loirb, m<i}t bM ©efü^l ift) l)abe iö),
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Quffer ba^ mir alle il^re Sufc^nften jeber^eit ange]^[n]em finb, fe^t nid^tö 496

3u eriüiebern, alö folgenbe fleine SSemerfungen :

1. Db ©ie ba^ SBort ^Se^legung aud^ mol^I im £atetntf(!^en

gan3 oerftänblid^ auöbrücfen fönnten? ferner, !ann man eigentUd^

B nid^t [agen: ba^ eine S^^orftellung einem anbeten 2!)inge gutomme
fonbern ba^ i^r, menn fie ©rfentniöftüdf merben foU, nur eine 23 e=

3iel)ung auf etmaö Slnberem (alö ba^ ©ubject ift, bem fie in^ärirt)

gufomme, lüoburd^ fie Slnberen communtcabel mirb; benn fonft

mürbe fie hM 3um ^efüt)I (ber Suft ober Unluft) gef)5ren, meld^eö an ftc^

10 nid^t mittl^eilbar ift. 2Bir fönnen aber nur ba^ oerfteljen unb 2lnberen

mittl^eilen, toa^ mir felbft mad()en !önnen, üorauögefe^t, ba| bie 3lrt,

mie mir etmaö anfd^auen, um bieg ober jene^ in eine SSorfteltung 3u

bringen', bei) Sitten al^ einerlei angenommen merben fann. S^neö ift

nun attein bie 3.^orftettung eineö Buffl^i^ni^nrtcfß^ten. 3)enn:

15 2. 3)ie Bufammenfe|iung fonnen mir nid^t atö gegeben marnel^men,

fonbern mir muffen fie felbft mad^en: mir muffen 3ufammenfe^en, menn

mir unö etmaö alö 3ufammengef e^t öorftetten fotten (felbft ben 9?aum

unb bie ßeit). S« 5lnfe()ung biefer ßufammenfe^ung nun fonnen mir unS

einanber mittl^etlen. 2)ie Sluffaffung (apprehenfio) beö 5Kanigfaltigen

20 ©egebenen unb bk Slufne^mung in bie ©inlieit be^ SSemuftfe^nö

beffelben (apperceptio) ift nun mit ber 33orftettung eineS 3ufammen=

gefegten (b. i. nur burd^ 3ufammenfe^ung 9Jioglid^en) einerlei, menn

bie (Sgntl^cfig meiner S^orftettung in ber ^uffaffung, unb bie 2tnalt)fi^

berfelben fo fern fie 33egrif ift, eine unb biefelbe 2Sorftettung geben

25 (einanber med[)felfettig l^eröorbringen), meldte Ubereinftimmung, ba

fte meber in ber 9}orftettung attein, nod^ im 23emnftfei)n attein liegt,

bennod^ aber für febermaun gültig (communicabel) ift, auf etmaö für

jebermann ©ültigeg, üon ben (Subie!ten Hnterfd^iebene^, b. t. auf ein

Dbjeft begogen mirb.

30 ^^ä) bemer!e, tnbem td^ biefeö l^infc^reibe, ba^ id^ mic^ nic^t ein-

mal felbft ()inreid^enb üerftef^e unb merbe S^nen ®lücf münfc^eu, menn

fie biefe einfache bünne Reiben unfereö ©rfentniöoermögens in genug=

fam l)etten Sid^te barftetten fönnen. %üx mid^ finb fo überfeine ©pal*

tungen ber ^aben nid^t mel^r; felbft ^rn. ^^rof: Reinholds feine fan

35 id^ mir nid^t l)inreicl)enb flar mad^en. (äinen 5!J?at^emati!er, mie @te

mert^er y^reunb, barf id^ mol^l nid^t erinnern, über bie ®ren3e ber

Älari)eit, fo mol^l im gemöljnlid^ften Stulbrucfe, al^ auc^ ber 23elegung

33*



516 Srtefe fi34— 63fi

497 biird) leidste fa^Iid^e 23ei)[piele, nid^t l){nau§3itc|er)cn. — |)erren -^art=

fnod^ wirb 5t)ve t)orf)abenbe (2ci)rift felf)r lieb fei)n. 2Set)alten (Sie

mid) lieb alö

Si^ren aufrid^ttgen ^reunb unb 2)iener

Koenigsberg I Kant 5

ben IfteiT July

1794

635 [600].

3tn ^oai^im »^etnric^ Gompc.

16. 3uli 1794. 10

3Bürbig[ter, t)ortrefflid)er 5DlQmi!

3)aö nienfd^enfreunbltd)e, üu§ liebeöollem ^per3en entfprungene,

3ugleid) aiid^ mit ber äu|erfteu (gd^onung aud) ber jarteften 33ebenf«

lid^feit, in Slnne^mung ber SBol^lt^aten, begleitete Slnerbieten, lüeld^eö

@ie mir in S^rem, mir unöergefelid^en Sßriefe öom 27. ^uni 3U t^uii 15

beliebt l^abcn, l)at mid^ in bk größte 9?ül^rmig üerfe^t, unb üerbient

meine innigfte £)üntbQrfeit, obgleich ber ^ciü nic^t e;riftirt, bauon ©e-

braud) 3U mad^en.

2)er (Sommanbant unferer @labt (foü woljl eigentlid) ber @ou-

öerneur .^err ©enerallientenant 0. 23rünnecf fein) l^at feine Sluf* 20

forberung gum SBiberruf meiner OJJeinungen an mid^ getl^an; folglid^

ift üü&i fein ©ntfc^ungöurtl^eil üon meiner ©teile, auf pc^ften Sefel^l,

an mic^ ergangen, ©in falfd^eö ©erüc^t, alö ob ic^ mit biefem ^errn,

ber mir immer aUe DJJerfmüle [einer ©emogenl^eit beriefen l^at, megen

ber SSefteÜung eineö neuen ,f>augle^rer^ für feine ^inber, 3erfallen 25

iDÖre, fann ^ier3u Slnlafe gegeben ^aben.

2Baö bie 3umutl)ung beg Sßiberrufg, im ^aU, ba^ bie öorgeblic^e

Sebro^ung ftattgefunben ^ätte, betrifft: fo ^a^in (Sie gan3 rid)tig ge*

urt^eilt, mie id) mid) babei mürbe benommen ^aben. 5lufeerbem l)alte

id^ in meiner je^igcn Sage unb, ba mir feine 33erle^ung ber ©efe^e 30

(Sc^ulb gegeben merben fann, eine fold^e Buniut^ung ober 5Inbro^ung

faum für möglid). 5luf ben äu^erften ^alt aber bin id^ üon WiMn
ber (Selbft^ülfe nid)t fo entblößt, ba^^ id) ÜKangel^ megen für bie furse

3eit beg Sebenö, bk id) nod^ oor mir l^abe, in Sorgen [teljen, unb

irgenb ^emanben 3ur Saft falten foKte
; fo gern er biefe aud) aü§ ebler 35

2;^eilnel)mung 3U übernehmen gefinnt fein möd^te.
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Unb nun, f^euerfter "Jreunb, njünfd^e irf) S^nen ein ©lücf beö 498

Sebenö, beffen 3^re rul^m« unb liebengroürbifle ©enfung^art fo fe^r

hjürbig ift; empfehle mid^ S^f^nt ferneren Söoljlraoflen, unb bin mit

ber größten .'po^fl^^tung

^önigberg, b. 16. 3ul. 1794. ber S^rige

Äant.

636 [601].

3Sou f^-ricbnc^ Stuguft 9^itfcf).

gonbon. ben 25*?^ Jul. 94.

»« SBol^Igeborner .perr,

.f)oc^geef)rte[ter .sperr ^^rofeffor!

3cf) bin 10 glücflicf) eine gute ®clegeu()eit aut^gefunben ^u ^aben,

bk mid) in ben ^taub fe^t an meine g-reunbe unb 2Bot)ItI)äter in

^önig^berg 3n fcf)reiben, otjue bcw foftbaren 2Beg ber ^soft üou Sonbon

15 auö einfc^lagen 3u bürfeu. Unb ha i(^ nun eine folc^e gute ©elegen^

f}eit l^abe; fo mürbe id) eö mir nie üerjeifjen fönuen, menn id^ fie

üorbeq ge^en lie^e, o!^ne an ©iefelben 3u fc^reiben. ©iefelben finb

mein 2el)rer gemejen, tjoben mir einen freuen ßutritt gu 2)ero Sßor=

lefnngen gegeben, l^aben meinen .^opf aufgel)eUt, l^aben meine @runb=

20 fä^e unb mein ^erg öerbeffert unb üerebelt, traben mic^ empfol)leu unb

bag uic^t allein in ^önigi^berg, fonbern aud) in ^Berlin, ^ä) 1:)abt

alle biefe ^uncte l^äufig überbad)t, unb fiube, bafe, menn ic^ äna^

©nteg an mir i}a'be, menn meine (Sinfic^ten in Sachen ber ^flic^t

richtig finb, menn ic^ je^t, auf bem öor^er müfteu unb troftlofen gelbe

25 ber fpecfulatiüen 3?ernunft, mit ©ic^er^eit gel)en unb anbere mit

©ic^erl^eit burc^fü^ren fan, unb menn ic^ etmaö &nk§ in ber SBelt

geftiftet ^ahe, ober ftiften mcrbe, id) ea lebiglid) 2)ero Unterrid)t, 33ei)=

fpiel unb fo mol^ltptigen ©eftnnungen gegen mid) 3u ücrbanfen ^al^.

3cl^ l^abe alleg biefeg hibaä:)t, unb follte nid)t fc^reiben? — foUte nid^t

30 einige 5J?erfmale ber ©anfbarfeit blicfen laffen unb ^rvax gegen einen

Wann, ben Sa^rtaufenbe eieren merben nnb el^rcn muffen, unb ber

mein Seigrer, mein greunb unb mein SBo'^ltpter mar. @ott, i<i) märe

ein 23öfemic^t im i^all ic^ fo etmaö unterlaffen fönnte; ic^ märe ein

gebanfenlofer 9J?enfc^, menn id) mic^ nic^t täglidf) baritber freuen follte,
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499 unb iüäre [o flefü^Uoö Jute bie ^eber mit ber tc!^ fc^reibe, tcenn nt(f)t

2;räl^nen beö inntgften 2)an!eö in meinen Singen bie Std^tnng unb

Qkhz begengten, lüelc^e einem fo großen Warna einer [o großen ^reunb«

fdiaft, unb einer fo großen 3:^eilna!^me an mein ©lücf gebül^rt.

gg i[t ie^t über ein ^aijx, baB \^ in Sonbon mit einem nic^t

eben jel^r günftigen ©c^icffal fämpfen mufete. £)ieg ift ber ©runb,

lüarum ic^ nid)t j(f)rieb. ^^ fonnte nid^t f(f)reiben, meil bk ^oft für

mid^ 3u foftbar mar unb ftc^ !ein auberer 2ßeg, aU bie ^soft, aug=

mittein liefe.

2Saö ben 3u[tanb ber ^'^itofopl^ie in ©nglanb betrift, fo ift er, 10

menn man ben matl^ematifd^en unb empirifc^en S^eil berfelben aug*

nimt, ^eralic^ fd)led^t, unb !an toixtiiä) nid)t fct)led^ter fe^n. 3(^ ^abe

fe^r üiele i^reunbe unb 23e!annte in ber ^ieftgen ^onigl. ®efcKfd^[aft]

ber SBiffenfc^aften, unb lefe bie beliebteften p{)iIofop]^if(!^en ©c^riftfteKer

im (änglifd^en, aber mufe gefielen, ba^ \^ gemö^nlirf) ben bogmatifd^en 15

©cepticiöm, ben 2J?ateriaUgm, ben ^bealiöm unb anbere entgegengefe|te

©i^fteme in einem einaigen 3ufammen geftoppelt gefunben f)dbi, unb

ba^ biefe glücfUd^e ^Bereinigung anä) ^ier alö ein großer SSorgug beö

gefunben 5Jfenfd)en SSerftanbeg oor bem fpeculatioen ange^jriefen mirb.

2)ie SBtberfpröd^e in ben practifd^en ©runbfa^en, unb ba^ SRifetrauen 20

gegen bie (gntfrf)eibungen ber 3}ernunft fc^einen l^ier aufg ]^ö(i)fte ge=

ftiegen gu fe^n, unb mären bie (änglänber nid^t burc^ ^Vergnügungen

unb 5Rot^ an eiuanber gecfnüpft, ic^ bin üödig überzeugt, ba^ fie fid^

alle ermorben mürben, menn fte o'^ne ^urd^t nad^ il^ren ©runbfä^en

l^anbeln bürften; fo oerfel^rt unb mieberfpredf)enb fmb biefe ©runbfä^e, 25

ob fie gleich alle empirifc^ ben SBillen befttmmen. S^^ ^abe bie @^re

ber erfte gu feqn, ber in Sonbon über bk ^antifd^e ^I)iIofopl^ie ä^^or^

lefungen gehalten, unb merbe üieUeic^t ber erfte fei)n, ber nac^ O^ein-

Ijolb eine (Einleitung über biefeg merfmürbige (Softem im ©ngltfd^en

fcl)reiben mirb. 3<^ fage aber nic^tg meiter, alö ba^ id) ööHig über^ 30

geugt bin, ba'^ feiner fo etiraö unternehmen mufe, ber fid^ nid^t ooKig

ber (Sac^e geft)ac^[fen] fü'^lt. 6^ mufe gut fei)n ober lieber gar nid^tg.

9J?elne $8orIefungen l)atten großen unb uncrmarteten Se^faK. 5Ran

fennt biö je^t nid^t einmal)l ben Sitel ^l)xcx unfterblid^en 2Berfc,

üielroeniger ben Sn^ilt. ^m gaU 3)iefelben eö mir erlauben; fo 35

fönnte id) !ünftig 2)enenfelben einige meitere 9kd^rid^ten öon bem

Fortgänge meinet midt)tigen unb eljrenooUen Unternefjmenö mittl)eilen.
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S(^ l^abe Me @^re mit bcr tiefften .f o<^a(^tung 3}ere]^rung unb 2)anf= 500

barfett 311 üerl^arren

(5tt). 2Sol)Igebornen

gan3 gel^orfamft erge

5 benfter 3)iener

Sr. 2lug. 3Rit[c^.

3m §all 2){efelben etirat^ in Sonbon 311 befteßen l^aben, fo hjürbe

eö mir ein nnenbltd^eö ä>ergnügen machen eine fold^e 33efteltung öon

©enfelben 3n erl^alten. 2Retne 3)?utter tt)irb 2)ero Schreiben mit bem

10 gröften Vergnügen burd^ ©elegenl^eit naä) :^onbon beforgen. 55?etne

2lbbreffe ift: M"" Nitlch N° 88. St. Martins-Lane, Charing-crofs. London.

637 [602],

SSott ®amuel ^rirfenbc.

11. 2lug. 17i)4.

^^ SBo'^lgeborner .^@rr,

.^üd^^ntiereljrenber .f)(ärr ^rofeffor!

t'b eä gleich 25. :5a!^re l^er ift, ba^ td) ba^ SSergnügen l^atte,

mit dm: SBo^Igebornen M bem SSuc^pnbler fanter 3ufammen 3U

fe^n: fo ift bodf) mein 2lnben!en an biefeg 2Sergnügen immer nod^ fo

20 lebhaft, aU ptte ic^ eö nur für3lid) genoffen. 2)a^ ic^, njenn eö mir

l^eute 3U 3^I)eil lüürbe, bei meitem vkl me^r 3hi|en, alö bamalö, 3U'

gleid^ einfammlen raürbe; ift allerbing^ toal^r. 2iber eben fo lüal^r ift

e^ aud^ leiber, bafj meine Sage mir eg unmöglich mac^t, be^ ©tücfeg

t^eil^aftig 3U merben. Unfer ung immer noc^ t^eure 6ul3er ^at ja

25 audf) nid^t bie greube erleben folten, &tüx: 2Bo!^Igeboren bie ^SJioral l^er*

ausgeben 3U fetjen, nac^ ber er oor 25. '^af)Xin fo fe'^nlicö »erlangt l^atte.

Unb lüie oiel anbre 2Ba(!ere ^aben bie 9^eüolntion nic^t erleben bürfen, bk

(Sie in ber ^^ilofopt)ie ücranlafet l^aben! ©ie finbet aud^ l^ier immer

mehrere greunbe, unb id^ fenne 9)Zand)eu über 50. 3a^re l^inaug, ber

30 r^c^ 3« S^ven güffen fe^t, um oon ^\)\\m p'^ilofopljiren 3n lernen. —
2)orf) meine Stbftctit ift eö ie3t nid)t, ©rar: 2Bo!^lgebornen biefeö unb

3Kel^rereö über (Sie unb Z^e ÜJteifterarbeiten 3U fagen, 3umal (Sie ber=

gleii^en oon lüeit bebeutenberen 9Jiänuern unenblic^ bebeutenber fagen
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l^ören. ^ii) l^abe (Sie üielmel)r um @t»aö 3U bitten, ba§, öon 3^nen
501 geiüöl^ret, @ie 3u meinem unb gu öieler anbren groffen 2BDl)Itl^äter, öiel*

leicht auf nid^t 311 bere(f)nenbe ^zikn, machen mürbe, inbem eö 3U=

gleid^ ein SSerbienft um '^'^xz £e[er feijn mürbe.

3c^ f)aüt feit 1766. barauf gearbeitet, ben in bem bitter ÄQtf)o= 5

lifd^en Grottckau mol^nenben ^üQngelifd)en, bie ^um 5;i^eil unfre

Sanbeöleute maren, eine ©d^ul- unb Äird^eu Slnftalt gu öermittelu.

25qö gelang mir aiid:) fo meit, bafe jie fie 1775. errichtet faljen, unb 3mar
burd^ bu SJiilbe üon S^aufenb überall mol)nenben ^JJenfd^enfreunben.

2)ie Strmutl^ ber mel^reften (5öangelif($en ©rottfauö mad^te eg not^» 10

menbig, auf ^onbö 3U benrfen, au^ benen il^re, ber Sd^ule bebürfenben

Äinber, mit freier Untermetfung ni^t nur, fonbern auc^ mit Se^r*

mittein unb mit ©aben öerforgt merben fönnten. .^ie3U lieffen ftc^ feine

anbreSBege einfc^lagen, alg ber: bei ber Slnftalt einen 23ud^laben, unb

in ber golge eine (Sd)ulS8u(^^anblung an3ulegen, unb ißerlagöfc^riften 15

3U erl^alten, bie jener mittelbar, biefe aber unmittelbar üertriebe.

©inige madfre (gd^rtftftetler, al^ 2)iteri(^, 3fieicf)arbt 2c., fd^enrften ber-

gleicl)en großmütig, um eineö fo menfd^enfreunblic^en Qtüzdt^ millen.

2lnöre öerfauften bergleic^en an bie(Sd^ul2lnftalt unbi^re33ud^^anblung.

2lber gerabe öon biefen le3teren l^atte fie ftatt beö ©eminneö 53erluft, 20

unb groffen SSerluft. 3)en größten unb empfinblic^ften mol üon ^euferö

^arftellung beg Äantifc^en ©i^ftemg, unb ^roax buxdi ein 3Serfal^ren

biefeg 3}Zanne^, beffen er fid^ gegen mic^ unb bie 2(nftalt, beren grennb

3u fcQn er fo fe^r oer^fIid)tet mar, mol nicl)t Ijätte bebienen foHen,

ol^ne ftd) um mel^r, alg um ben 9^al^men eineg maleren ^^ilofop^en, 25

3U bringen, ^r mollte nun einmal Seigrer in .^aUe unb Seigrer S^rer

^l)ilofopl)ie werben, unb feine 2)arftellung füllte ba^ 23u(f) fei)n, mornad)

er fie lel)ren toollte. .^err ^rof: ©aroe urt^cilte barüber f(f)riftli(^

auf eine für il)n ni(f)t unöorteil^afte Söeife, unb biefeg Urteil follte mid)

bemegen, bie £)arftellung öon ber @c^ul33u(^l)anblung öerlegen 3U 30

laffen. ®a§ lehnte id) ai), unb fd^lug bagegen bem .^(Sxn genfer öor,

ben 3)ru(f unb ben 3Sertrieb berfelben auf feine Soften burd^ bie (Sd^ul=

S3ud^l)anblung beforgen unb ben baxan§ fommenben ©eminn fid^ nad)

2lb3ug ber ^rootfion abreidf)en 3U laffen. (Sx nal^m ben i^orfd)lag an,

unb fo marb bie ©arfteßung gebrurft. 2)a fie aber beinahe abgebrudt 35

mar, mollte fie .^(5 P. üon ber €(^urBud)l)anblung a\§ 5?erlagöfd)rift,

auf il)re Soften gebrudft, angenommen Ijaben, unb fpiegelte i^r üiel ®e*
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tötnn boDon öor, ba er in .^a\it ein ®Iücf mad^te, beffen firf) t^@ ^rof:

6berf)arb ntd)t rüf)men !önnte, unb nuit qIö ein 311m ^rofeffor er^öl^eter 502

2Rann nod^ üiel beffer mit feinen 33orle[ungen, fte folglid^ mit feiner

5)Qrftenung, fat)ren müfete. 2)iefe 33orfpiegeIungen unb meine §reunb=

5 fd^aft für ben 5!J?ann, nnb meine 5lbneigung, i!^m an (5f)re unb ©lücf

gu fd^aben, beftimmten mid^, feine 3)arftellung olö SSerlagöfd^rift gn

bel^anbeln, o^ne ju ol^nben, ba^ er, ber öon ."palle t)er bem !Drucforte

Seip3ig fo nal^e war, fte fo aufferft fe^Ier^aft irürbc crfd)einen laffen,

o^ne bie ^fe^Ier, fei) eg ()inter bem Suc^e, ober in gelehrten ßeitungen

10 unb Journalen 3U berid^tigen, mie fei)r er and) ba3n aufgeforbert lüorbcn:

ober, ba^ er über ein anbreö, aU über biefeö fein 23u(^, barum lefen

mürbe, meil eö burc^ feine eigene @c^u(b nod^ nic^t ööüig abgebrurft

mar. 2lber aö:)] Äaum ^tte .p@ p. 3U (efen angefangen; fo marb

fein für fet)r befud)t ausgegebener ^örfaal leer, unb er auö einem ^ro=

15 feffor ein It'ommtffionörati) bei ber 5?ammer 3U 33reölau; unb feine SDar-

fteöung tearb ein mobernbeö l^agergutl^ auf meine unb ber (Sd[)ul2Inftalt

fd^irad^c Soften, ba er ^^iic^tg Ijat, um fte 3U erftatten.

Qwr: SBol^Igebornen ermeffen nun wol üon felbft, marum id) @ie

3u bitten t)abe, unb tt)ie fo @te burd) bte ©emä^rnng meiner 33itte an

20 mir unb an Dielen anbern mo^ltt)un fönnen. 3dt) bitte @ie ergebenft unb

angelegentlid^ um irgenb eine Slrbeit ^^Ijxex 50teifterl^anb gum 33erlage

ber ©rottfaufc^en @c^ul33uc^l)anMung; fann e^ feQu, aU ©efc^enf für

bk arme @^ul2tnftalt, befto (jetffer mirb mein unb i!^r '^and an ©ie

feijn, bejto gröffer S^r SSerbienft um fte unb um mid^. ^ann e^ aber

25 fo nid^t fei^n, fo gegen ein Honorar, ba^ na6) ben, ie3t burd^ ben 2lb=

3ug ber ©arntfon aufferft öerfd)Ummerten Umftänben ber @(^ul2luftalt,

unb uac^ ber 2lbftd)t, bie fte mit bem SSerleger l^at, beftimmt ift. SBäre

eä eine 2)rucffd^rift, bie 3um Sefebud^ für afabemifd^e ober ©d^ullel^rer

biente; fo mürbe id), menn ©ie fo eine ber @d)ul2lnftalt in 23erlag

30 gaben, il^r ®Uicf münfc^en unb bie ©rreic^ung i^rer mo^lt()ätigen Slbftc^t

oerfpred)en fönnen, meil fo ein 33ud) oon 3i)nen mieber^ofjlte Sluflagen

3uftd^erte.

^^ahzn @tt)r: 2ßol)lgeb: bie ©üte, mid^ unter bem ©infc^Iufe be§

^(5rrn Äird^enrat^g 23orott}öfi, ber !Cs^nen meine 3iif<^rift einl^änbigt,

35 föiffen 3u laffen, toa§ für einen ©ingang meine 33itte bei S^nen finbe.

^ann id^ in meiner Sage irgenb ©ttraS 3U ^^nm ©efaüen tl^un, e§

foE mit ber i)er3lid^ften ^ereitn^tnigfeit gefc^e^en, 3um SSeineife ber
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503 groffen .f)od^acf)tung, bie id^ für @ie 'i:jabt, unb bie mid^ nie aufhören

laffen toixb, 311 fe^n

@tt)r: SBol^lgebornen |

3:fd^ö|)lon3i^, ergebenfter 2)iener,

bei Srieg in Sd^leften, @. ^rirfenbe, &

d: 11. Aug: 1794. Dberfonftftortalrat^ unb g^oftor. 1

638 [603].

^on So^ttun mi}vcä)t ©ulcr.

29. 2tug. 1794.

^evren ^rofefeor ^ant in ^önigöberg 10

3ßol^lgebo!^rner unb .t)0(i^gelal^rter .f err ^^rofe^or

33e[onberg ^od^guß^renber .^err

2)ie auägejeid^nete SSerbienfte, toeldie @tt). SSol^lgebol^rnen @id^

burd^ S'^re gelehrte (Sdfiriften emorben l^aben, l^at bie {)tepge ^a^jer=

lid^e Slfabemie ber 2Bi[fen[d§aften beiüogen, 5)iefelben mit ©iniüiHigung 15

t^reö Directors, ber ^ürftin üon Daschkaw ßrlaud^t, einmütl^ig unter

bk Stngal^l i^rer auöiüärtigen aJJitÖliebern auf^unel^men. 3)a nun

biejeg üor3Üglid^e Beteten ber @tt). 3ßo^lgebo!^rnen erö)ie[enen Sichtung,

2)enenfelben nid^t unangene'^m fet)n fann, fo freue id^ mic^ onfriditig

31)nen l^ierüon Sfiad^rid^t 3U geben. 20

2)aö 2)ipIom, loeldje^ bereite ben 28[ten Julius unter3eid^net

lüorben, üjerbe irf) 6m. 2BoI)lgebo!^rnen mit ber erfteu fidlem ©elegen»

l^eit überfd()i(fen, [0 balb eö nur mirb mit bem großen ^a^ferl. ^npegel

bel^angen fet)n.

Unterbeffen Ijahi ic^ bie @]^re mid^ '^'i)xa greunbfd^aft befteuö 25

3U empfehlen unb mit öoUfornmener .'pod^ad^tuug 3U feqn

6m. 2SoI)lgebol^rnen

@t. ^eteröburg gel^orfamer 2)iener

ben 29 2(ugu[t 1794. Sodann 2llbre(^t Eulei-

5Rit®lieb unb beftänbiger Conferenz- 30

Secretär ber Äai)[erl: Slfabemie ber

SSiffenfd^atten. .^ofrat^ unb 9ftitter

beö l)eil. SBolobemir S)rbeng
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[ißeilage.] 504

Serenifsimae ac Potentilsimae Imperatricis

CATHARINAE SECÜNDAE AUGUSTAE

6 totius Ruisiae Autocratoris

iuisu

Ego CATHARINA PRINCEPS Daschkaw
ab intimis AVGVSTAE Cubiculis Ordinis Sti! Catharinae Eques,

Academiae Scientiarum Director.

10 pro potestate ab AVGVSTA mihi concelsa

Virum celeberrimum Suisque titulis condecorandum

Immanuelem Kant, Profesibrem Philosophiae Regiomonti

ob praeclara ejus in Scientias merita

Communi totius Academiae Petropolitanae suffragio

16 Collegam hujus Societatis externum

solemni hoc Diplomate declaro

eumque honore, privilegiis et beneficiis Academicorum ordini concelsis

rite orno

Petropoli A.C. MDCCXCIV. die XXVIIIJulii

20 [Unter3:J Princeps Daschkawiae

Johannes Albertus Euler

Academiae Conventus Secretarius perpetuus

Conlil. Aul. et Ordinis Sii Vladimeri Eques.

639 [604].

'.'5 ^?ou SacoB ©igiSmuub 33ccf.

.^aUe beit 16^ September 1794

3?ere^rung0iüürbiger Seigrer,

ct)icrt)ei) erl^alten 6ie ein ©;i:emplar üom 3h3ei)ten Sanbe meinet

Stuöjuga an§ ^l^reii critifrf)en (Schriften, melcfieö @{e öou mir anjU'

30 nel)men fo gütig fe^u moHen. 2)afe td^ S^jueu für biefe ganae mir

übertragene nnb je^t üollenbete 3lrbeit fel^r üerbunben bin, ba§ mitt

id^ 3^nen nid^t meiter jagen, ^sdi ptte gemünfc^t ba^ bie 3fieife ber

^inftcfjt in bk\^ pljilofop^ifc^e Angelegenheiten, unb gemiffermaffen bie
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505 ©etoanbl^eit, bie i(^ aKererft in biefer Slrbeit in einigem ®rabe erlangt

f)abe, mir fci^on öor berfelben befeuert gemefen wäre; fo mürbe id) ber=

felben meF)r SSollfommenl^eit gegeben unb fie bem etma^ üiel öerf|)red)en=

ben 2;itel eineä erlauternben 2luÖ3ngeg, entfprec^enber gemad)t {)aben.

SBä^renb biefeä gangen ®e|d^äfteg l^abe iö) meinen SSlict auf ba§ s

eigentliche 2^ranfcenbentale unferer ©rfenntni^, immer mieber gnrücf'

gemanbt unb biefen ^unct fo fd^arf 3u faffen gefnc^t, al§ id^ nur

immer tonnte, ."pierburd) bin i<i) inne gemorben, ba\!, bie SJiöglic^feit

ber (5rfat)rung, fofcrn biefelbe ben magren tranfcenbeutalen ©tanbpnnct

felbft angmacf)t, gang maö Stnbereö ift, alö biejenige blo^ abgeleitete, lo

biöcurfioe SSorfteUung ber ^öglic^feit ber ©rfa^rung, bie ein b(ofee!§,

unb groffent^eik^ unoerftänblir^eö .p^Pot^efenfpiel ift, baö 3U tanfenb

trogen SlnlaB giebt. Wü ^tjrer 6ritif, ^ürtreflid^er 'JB'lann, ift e^

faft fo bemanbt, mie mit ber Slftronomie, inöbefonbere ber pl^ijftfci^en.

Wan mirb fo oft barin ^in nnb t)ergen3orfen, ba^ man lange ßeit 15

nid^t meife, moran man ift. Slüererft menn man ben eigentlichen

©tanbpunct ber S^ranfcetibentalp^ilofop^ie erreirf)t t)at, unb fo ben @eift

3^rer ft)ntl)ctifd^en objectioen (Sin^eit beti 33emufetfei)nö in feine 2)enf=

art gleic^fam übertragen, unb fti^ in bie .'panblungöroeife ber urfprüng»

lid^en iöeijlegung (ber (Sqntljefiö uad) ben (Sategorten) unb ber ur= 20

fprünglic^en 2lnerfennung (beö tranfcenbentalen «Sd^ematiömug) gemiffer*

maffen öerfej^t bat, ift man im (Staube bie Gritif oon i^rem Hufange

big 3U il)rem Slu^gange gu faffen unb fie 3U überfeljen, unb fouad) ift

man maljr^aftig erft im ©taube, fo fimpel eö aud^ fel}r oielen fc^eiuen

mag, gu miffen maö ein (SrfenntuiB a priori unb a posteriori ^eiffe. 25

3n bem 23riefe ben 3^neu .^artfnod) mirb überbrad)t l^abeu, fct)rieb

td) 3t)nen ba^ id^ an einer <Sdl)rift arbeite, in ber id) biefen tranfcen=

bentalen Staubpunct ei mag i^eröor^ebeu mitl. 2)a ^be id^ nun fol=

genbe ©egeneinanberfteltung im Äopfe. 3c^ löiH 3eigeu, mie uic^t

altein alle 5!Kt§üerftanbuiffe ber ßritif, fouberu auä) alte 3>erirrungen 30

ber ißernunft, überhaupt iljre C^uette barin Ijaben, ba^ man eine SSer*

binbnug gmifd^en ber 3Sorftellung unb i^rem ©egenftaube annimmt,

bie felbft 3^id^tg ift, unb nad)bcm id^ nun biefe öermetjntlid^e (ivfcmiU

uife ber 2)iuge an fid) in if)rer gan3en Seerl^eit, merbe bargefteHt, unb

gan3 befonberg, ob3mar mit aller iöefc^eiben^eit merbe gegeigt l^aben, 35

ba^ bk meiften Slugleger ber (Sritif, ob fie gleid^ biefelbe unterfd^reibcn,

fiel) biefeg SSorurtl)eilg nod) gar nic^t eutfcl)lagen l^aben, unb inbem fte
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[o QiT ber blo^ abgeleiteten 5> orfteilung^ ort l)dngcn, ber 'Jvage beö 506

©ceptifer^: raaö nerbinbet meine ä.ior[teQung üon einem ©egenftanbe,

mit biefem ©egenftanbe"!* nimmermehr aut^iüeicl)en, fo n^erbe ic!^ in ber

Slugeinanberfe^ung ber urfprüngltd^en SSorftellnngöart im ©egenfa^c

5 3eigen, morin benn bie 3]erbinbnng liege, nnb folglid^ luaö bie gan3e

S3el)auptnng ber (Sritif : SBir erfennen bie 2)inge blofe alö @r|d^einungen,

jage, aetgen:

Sd) ^be fel)r öiel auf bem .<Der3en, toa§ iä) ^Ijucn öon meinen

nunmet)r etma^ fefter geworbenen @inrtd)ten in "^Ijve nnfterblid^e (Sritif

10 gern jagen möd)te. 2lber meine Sriefe mögen 3l)nen üieleid^t läftig

fci)n unb id) fd)lie[fe bal)cr mit ber eingigen 33itte ba^ @ie mid) in

freunbjd^aftlicJ^em Slnbenfen bellten motten.

SSecf.

040 [G05].

15 ^ttbinctSorbrc Monig f^vicbnc^ 3öit^etm'§ II.

1. Oct. 1794.

3. if^ant, ®ev etreit ber ??acuUäten. ^öntg^berg 1798. @. IX—XL

[©ntiüurf.]

griebrid^ 2Bil^elm ^ontg jc.

20 Unfern k. Unfre l^öd)fte ^erfon ^at fd^on feit geraumer j^di

mit großem 5]?it3fallen erfel)en: wie S^r (Snre ^^^ilofopl)ie 3U @nt=

ftellung, ^erabmürbigung nnb ©ntel^rung mand^er ^anpt^ unb @runb=

lehren ber f)eil. (Schrift unb beö G^riftent^umö miPraud)et; lüie 5^r

biefeö namentl[ic^] in ©uremSSud^: „9?eligion innerf)alb ber ©renken

25 ber bloßen SSernunft", be^gl. in anbern fleinern 2lbf)anblungen getl)an

l^abt. 2Bir l^aben Hn^ 3U @uc^ eineg befsern öerfe^en; ha Sf)r felbft

einfe^en mü^et, mie unüerantrr)ortl[ic^] 3^i' baburd) gegen @ure ^flic^t

alö Sel)rer ber Sugenb, u. gegen Unfre @ud^ fe^r mijl befannte

2anbeg33äterlic^e 2(bftd)ten l)anbelt.

Söir »erlangen be§ elften Sure ©en)ifeenf)aftefte SSerantmortung;

unb gemärtigen nn^ üon ©nd), bei) ä.^ermetbung linfrcr .*pLid)ften Hn=

gnabe, baf? ^{)x ©uc^ fünftig^in DUd)tä bergl: werbet 3U Sd)ulben

!ommen laffen, fonbern öietme^r, ßurer ^4-^flid)t gemäp, ©uer 3lnfel)en
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507 u. @ure %aknk ba^n antoenben, ba^ Unfre ßanbe^ödterl. Inteution

mel^r aU biöf)er erreicht lüerbe; wibrigenfaüö S^jr ßiid^ M fortgelegter

Renitenz unfel)lbar unangenel^mer iöerfügungen 3U geioärttgen t)abt.

ad Mandatum

[untere :] Woellner

2ln ben Prof. Kant b: 1. Octobr: 94

311 Königsberg.

64-1 [606].

3?0tt So^amt ©ottlicb f^id^tc.

6. Oct. 1794. 10

2)arf ic^ S^re 5)2u^e,

2}ere^rung^iüürbtgfter 5JZann,

burd^ bie ^ük imterbred^en, betgefc^lofenen fleinen Z\)dl beö erften

SSerfud^^ ben in meiner Schrift: lieber beu begriff ber SBi^enfd^attö'-

lel^re 3c. angebeuteten ^lan aug^ufül^ren, lüenn 3i)fe ©efc^äfte irgenb is

e§ erlauben, bur(f)3ulefen, itnb mir '5^^" Urt^eil bariiber ju fagen.

Slbgerecfenet, ba^ ber SBin! be^ 3)ieifterä bem 9lac^foIger unenbltd^

iDic^tig [eijn miife, unb ba^ S^i* Urtl^eil meine ©d^ritte, leiten, berid^*

tigen, befd^Ieunigen inirb, lücire eö üienetd)t aud^ nid^t uninirf)tig für

ben i^ortgang ber SBifeenfd^aft felbft, menn man bafeelbe raupte. 23ei 20

bem jtone, ber im pl^ilofop^ifc^en ^]>ublthnn Ijerrfc^enb 3U merben

brol§t; bei bem anmaafeenben 2(bfpred)en berer, bk in ^o^e^ 3n fei)n

fic^ bünfen; bd iljrem etüigen 5)iac^tfpruc^e öom 9Hd^t öerftanben

l^aben, unb DHd;t öerftanben r)aben fönnen, unb gegenfettigem

nie öerftel^en merben, lüirb eö immer fc^merer, fid^ aud^ nur ©epr 25

3U üerfd)affen
;

gefd)iüeige benn Prüfung, unb belel^renbe S3eurt^eilung.

S[5on innigfter 3^ere()rung gegen ^\)xtn ®eift burd^brungen, ben

td^ 3U al^nben glaube; beö &\nU t^eilfjaftig, S^ven ^erfönlid^en (S^a=

rafter in ber 3Ml^e belüunbert 3U l)aben; U)ie glüflid) märe id^, luenn

meine neueften 5lrbetten üon S^nen eineg günftigern 23(ifö gelnürbigt .m

würben, alö man bi^l^er barauf geworfen! ^err @ dritter, ber ©ie

feiner S3erel^rung öerfid^ert, erwartet felf}nfud)tgDoIl "sfiren ©ntfd^Iufe in

Slbftd^t be^ gefd^e^enen 5Infud^en^ tu einer (Sad^e, bie i^n ungemein
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xntere^trt; unb unö anbere nic^t iüeniger. 25ürfcn lüir l^offen? ^d^ 508

empfef)le mic^ '^ijxcin gütigen 2Sol^(njotten.

innigft ergebner

b. (J. 8br. 1794.

3^ lege ein ©jremplar öon 5 mir abgebrungnen 3^orIe[ungeu

bei. 6ie fc^einen mir [elbft, raenigften? für baö ^ublifum, l^öd^ft un*

bebeutenb.

10 642 [607].

2rn «Völlig ^ricbnc^ iföit^clm II.

Tiüd) b. 12. Dd. 1794.

3. tant, S^er Streit ber gacultäten. ^öntQ^berg 1798. ©, XII—XXIII.

[©ntuuirf.]

15 ßtü. ."^öuigl: DJ^ajeftät aUerpd^fter mir ben 12. Dd. c. geiuorbener

23efel§l legt eö mir gur beüoteften ^sfltd^t auf; erftltd^ icegen beä

5!JiiPraud)ö meiner ^t)tIo[op^ie gur (Sntftellung unb .perabtrürbigung

mancher .^aupt^ unb ©runbletireu ber l^eiltgen Schrift unb be^ Gl^rifteu*

tl)um§, namentlid^ in meinem 33uc^e: „9leltgion innerl^alb ber ©rengen

20 ber bloßen SSernunft," beggleid^en in anbern fleineru 3lbl^anblungen,

unb ber l)ierburci^ auf mid^ faltenben Sci^ulb ber Übertretung meiner

^tlirf)t alö Se^rer ber Sugenb unb gegen bie allerpd^ften mir [ef)r

lüo^l befannten lanbeööäterlic^en Slbfid^ten, eine gett)iffenl§afte SSerant*

lüortung beizubringen; gnjeitenö nic^t^ bergleie^en fünftig^in mir gu

25 Sd^ulben fommen 3u laffen. 3» Stnfel^ung beiber tStücfe l^offe id^

l)iermit in tteffter Untertt)änigfeit (S\v. konigl. SJ^ajeftot üon meinem

biöl^er betoiefenen unb fernerhin gu betöeifenben beöoten ©e^orjam

l}inrei(^enbe Übergeugungggrünbe gu ^ü^en ju legen.

SBaä ba§ (5r[te, ncimlic^ bie gegen mid^ erl^obene Slnflage eineö

30 9J?tpraud^g meiner ^s^i(ofop!^ie burd^ Slbwürbigung be^ G^riftentl^umg

betrifft, fo i[t meine gett)iffenl)afte 3Serantn3ortung folgenbe;

1. 2)a^ id) mir aHSeljrerber^ug^nb, mitl^in in afabemifc^en

SSorlefungen bergleid^en nie ^abe gu ©d^ulben fommen laffen, welc^eg
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509 QUBcr bem Beitfln{§ meiner 3uprer, luoraitf iä) mic^ berufe, audi bie

33e[c^affent)eit berfelbeii alö reiner hM pl)ilofopl)if(i)er llnteriüeifnng

naä) 51. ®. 23anmgarteu'ö .^anbbüd)ern, in benen ber Xitel oom
6^riftentf)um gar nic^t üorfommt, noc^ üorfommeu fann, l^inreic^enb

benjeift. 2)a6 id^ in ber üorliegenben SBtffenfc^üft bie ©renken einer 6

p^ilofopfjifc^eu Ü^eligiongunterfuc^ung überfc^ritten Ijah^, t[t ein SSor--

lüurf, ber mir am mentgften mirb gemod^t ttjerben fönnen.

2. S)aB irf) auc^ nic^t al§ (Sc^riftfieller 5. 33. im 33u(f)e „^ie

9?eIigion innerhalb ber ®ren3en u.
f. \v." gegen bie aQer^öc^ften mir

befannten lanbeöüäterlic^en ^Ibfic^ten mic^ »ergangen tjaW; benn ba 10

biefe auf bie ßanbegreligion geri(f)tet [inb, |o mü§te ic^ in biefer

meiner ©c^rift aU 2SoIfölel[)rer [)aben auftreten motten, moju biefeö

33u(l^, nebft ben anbern fleinen 2lb^anblungen gar nic^t geeignet ift.

Sie finb nur al^ 3?er^anblungen 3mif(^en ^acultätögele^rten beö

tl^eologtj(^en unb p^iIofopl)ifc^en gac^g gefc^rieben, um gu beftimmen, 15

auf meldte 2(rt ^Religion überl^aupt mit alter 2auterfeit unb ^raft an

bk .^ergen ber 5!)?enf(^en 3U bringen fei); eine fie^re, moüou baö 3Solf

feine Olotig nimmt, unb meldte allcrerft bie ©anction ber 3fiegierung

bebarf, um 6c^ul= unb ^irc^enle^rer banac^ 3U inftruiren, 3U meieren

SSorfc^lägen aber ©ele^rten ^reiljeit 3U erlauben, ber 3Seiöl)eit unb 20

5tutorität ber Sanbe^^errfc^aft um fo weniger 3utt)ieber ift, ba biefer

t^r eigener Sieligiongglaube öon il^r nic^t au§gebadl)t ift, fonbern fte

i^n felbft nur auf jenem 2Bcge ^at befommen fönnen, unb alfo üicl=

me^r bie Prüfung unb Berichtigung beffelben öon ber ^acultät mit

^ted^t forbern fann, o^ne il)nen einen fold^en eben Dor3ufd^reiben. 25

3. 2)a^ ic^ in bem genannten SSud^e mir feine ^erabmürbigung

beö (S^riftentl^um^ l^abe fönnen 3U ©c^ulben fommen laffen, meil barin

gar feine SBürbigung irgenb einer öor^anbenen Dffenbarungg=, fonbern

blog ber 33ernunftreligion beabfic^tigt morben, beren Priorität aU
oberfte 33ebingung atter ira^ren S'teligion, i^re 2?oUftänbigfeit unb 30

praftifc^e Slbftc^t (nämlic^ ba§, ma^ unö 3U t^un obliegt), obgleid^

aud^ i^re UnöoÜftänbigfeit in t^eoretifc^er i!)inpc^t (mol^er baö 23öfe

entfpringe, mie au0 biefem ber Übergang jum ®uten, ober mie bie

©emifeljeit, ba^ mir barin finb, möglich fei) u. bgl.), mithin ba§ Se*

bürfniB einer Sjffenbarungöle^re ni^t üerl)e^lt mlrb, unb bie SSernunft= 35

religion auf biefe überhaupt, uubeftimmt meldie eö fei) (mo ba§

6l)riftentl)um nur 3um Seifpiel afö blofee ^bee einer benfbaren Offen*
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Barung angeführt tüirb), belogen wirb, toeil, fage iä) biefer 2Bertl^ ber 5io

JBernunftreligion beutlid^ 3U mad^en ^flid^t toar. (ää t)ätte meinem

2lnfläger obgelegen, einen %aU ansutüljren, mo ic^ mi(!^ burd) 2lba3ür=

bigung beg 6^ri[tent^umg »ergangen Ijahi, entnjeber bie Slnna^me

6 beffelben alö Offenbarung 3U beftreiten, ober biefe and) alö unnötl)ig

3U erflären; benn ba^ biefe Dffenbarungöle^re in 2lnfe^ung i)t§ pxah

tifd)en ©ebraucl)^^ (al§ n)eli)er ba§ SBefentlic^e aller gieligion augmad^t)

mi} ben ©runbfä^en be? reinen 3>ernunftglaubeng muffe aufgelegt

unb offentlid) anö .^^erg gelegt njerben, ne^me id^ für feine 9J[btt)ür=

10 bigung, fonbern oielmel^r für Slnerfennung i^reö moralifc^ fru(!^t=

baren ®el)altö an, ber burd^ bie oermeinte innere oor5Üglid)e 2Bid)tig*

feit blog tl^eoretifc^er ©laubenöfä^e oerunftaltet »erben mürbe.

4. 3)afe ic^ oielmel^r eine ma^re .fioc^ac^tung für ba§ ß^riften*

tl^um bemtefen 'i)abt biixö) bie ©rflärung bie 23ibel aU ba§ befte oor^

15 ^anbene 3U ©rünbung unb @rl)altung einer mal)rl)aftig moralifc^en

Sanbe^religion auf unabfel^lid^e ^dkn tauglid^e 2eitmittel ber offent»

liefen 3fieligionguntermeifung ansupreifeu, unb bal)er in biefer ftc!^ felbft

auf bloö tl^eoretifd^e ©laubenölel^ren feine Angriffe unb (Sinmürfe 3U

erlauben (obgleic!^ bk le^teren üor ben ^acultäten erlaubt feijn muffen);

20 fonbern auf i^ren l^eiligen praftifd^en Si^'^ölt 3U bringen, ber bei allem

SBec^fel ber t^eoretifc^en ®laubeng=5}ceinungen, welcher in 2lnfel)ung

ber blo§en Öffenbarungglel^ren megen il)rer ßufälligfeit nic^t ausbleiben

mirb, ba§ innere unb 2Befentließe ber D^eligion immer erl)alten unb

ba^ mand^e ßeit l^inburd^, mie in ben bunfeln 5if)i'f)unberten beö

25 ^sfaffentl)umg, entartete 6^riftentl)um in feiner 3fteinigfett immer mieber

t)erftellen fann.

ö. 3)aB enblic^ fo mie ic^ allermartä auf ©emiffen^aftigfeit ber

33efenner eineg Dffenbarunggglauben?, nämlid) nid^t mel^r baüon oor=

3ugeben, aU fte mirflic^ miffen, ober anbern bagjenige 3U glauben

w auf3ubringen, mag fie boc^ felbft nid^t mit ööEiger ®emifel)eit 3U er=

fennen fid^ bemüht finb, gebrungen l)abe, i<i^ aud) an mir felbft baö

©emiffen, gleid)fani aU ben göttlichen 3iid^ter in mir bei Slbfaffung

meiner bie 3^eligion betreffenben ^d^riften nie aug ben Slugen oer^

loren l^abe, oielmel^r jeben, id^ mill nid^t fügen feelenoerberblid^en ;srr-

35 t^um, fonbern aud^ nur mir etma anftö^igen Sluöbrurf, burd) frei=

miliigen SBiberruf nic^t mürbe gefäumt l^aben ju tilgen, oorne^mltc^

in meinem 71ften Sebenöial^re, mo ber ©ebanfe ftd) oon felbft auf=

Ännt'ö ®d)vtften. 23riefrocd)jel. H. 34



530 33rtcfc 642—643

511 bringt, ba^ cö rt)o|l fe^n föitne, id^ muffe beretnft einem ^er^enSfunbigen

2BeItric^ter baöon 9te(i)enf(f)aft ablegen ; bal^er irf) biefe meine SSerant*

ujortung je^t oor ber pd)ften Sanbeöl^errfd^aft mit Dotter ©emtffen»

l^aftigfeit aU mein unöeränberlic^eö freimütl^igeg SSefenntnife bei^u*

bringen fein 23ebenfen trage. 5

G. 2Bag ben gleiten g5unft betrifft, mir feine bergleid^en

(angefd^ulbigte) entftellung unb .perablüürbigung beö 6f)riftenti)umg

fünftigl^in au ©d^ulben fommen an laffen, fo ftnbe id^, um alö @m.

5)?aieftät treuer llntert^an barüber in feinen SSerbad^t au gerat^en,

bag 6ic^erfte, ba^ id) mic^ fernerljin aUer öffentlichen 33ortrdge in 10

©ad^en ber SReligion, eg feQ ber natürlichen ober ber geoffenbarten,

in 25orIefungen fomol^l al^ in ©d)riften oöUig enthalte unb mic^ l^ie=

mit baau oerbinbe.

S<^ erfterbe in beöoteftem ®el^orfam

(am. J^bnigl. 2J?aieftät 15

aKeruntertl^änigfter ^ned^t

642a [607a].

ä>on fyran^otg 3:f)eoborc bc U ©arbc.

8. 9^00. 1794

(&tt&äf)nt 643. 20

G43 [608].

2(tt f^ran^otg 2;^eoborc bc la ©arbc.

24. gioö. 1794.

@m: Apod^ebelgebo^ren

ben 8*'" Nov. an mid^ abgelaffeneö, ben 25

22*«" ejusd. eingegangene^ @d)reiben, aufammt einem Sil^eile beö

2lnadbarjtö unb einem beö 5Rontaigne, nebft bem bei^gefügten ©efd^enf

ber Philofophie Sociale, bereu 5tu§erung mir öiel SSergnügen gemad^t

]^at, öerbienen meinen l^eralic^en 2)ancf. 2lud^ mei^ id^ nic^t, 5)a| @ie

toegen beö SteqoiDalentö für bk "5reQe?:empIare btt) mir notf) im 3fteft 30

fe^n fotlten, üornet)mIid) menn fünftig ber 6'« %^ii{ be^ 3Kontaigne

nod^ ba^n fommt; bal)er bie 33ei)legung 3i}reö SSerlagöcatalog'^ (ben

ic^ aber im ^acfet nic^t üorgefunben 'i)aht') in biefer Slbftc^t nic^t nöt^ig

toar. Slber barinn t^un @ie mir unred^t, bafe Sie bie @aumfeligfeit
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meiner ßorrefponbeng einer Un3ufrteben!^eit meinerfeit^ gngufd^reiben 512

[c^einen; roo3u ic^ in ber %'i)at gar feine Urfac^e ^abe.

2)a| 16) bei) einigen meiner neneren 3Serlaggarttfel mic!^ nid^t an

@ie geiüanbt 1:)ah^, baöon ift nic^tg anberg Urfad^e, aU meil ic^, bei)

5 meiner eingegogenen Sebenöart, täglich einen l^inreid^enben SSorrat^

neuen 9)?efegutg, gleid^fam al§ 9^a^rung, ftatt aUe^ übrigen ©enuffeö,

be^ Slbenbö nötf)ig 1;)ahe unb l^iegu ber Sßiltfä^rigfeit eineö ober be^

anberen ber I)iejigen 33^ud^^änbler bebarf, bie mir, menn td^ i^nen

nid^t aud^ etmaä 3um SSerlag gebe, öermeigert mirb, alg moüon id^

10 fd^on bk ©rfal^rung ^aht — ^nbeffen l^offte i(^ bod^ biefeg 3Serfe^r

tl^eilen unb [0 mit S^nen aud^ ©efd^öfte mad^en 3u fönnen unb gebe

biefe ^ofnung, unerac^tet jmeijer .t)inberniffe aud^ je^t nic^t auf: beren

eine ift, ba^ in meinem 3temlic^ t)o^en Sllter meine fd^riftfteUerifd^e

Slrbeit nur langfam unb mit Dielen burc^ Snbiöpofitton oerurfac^ten

15 Unterbrechungen fortrücft, fo, ba^ \(i) für bie SSoUenbung berfelben

feinen S^ermin (menigfteng je^t nic^t) ftd^er beftimmen fann: bie anbere,

ba^, ba mein S^ema etgentlid^ 5JJetapl^i)P in ber loeiteften Sebeutung

ift unb, aU fold^e, S^eologie, ^Roral (mit i^r alfo iReligion) imgleic^en

Dkturred^t (unb mit tf)m ©taatg* unb SSölferrec^t), ob3tt3ar nur nad^

20 bem, mag bloö bie SSernunft öon t^nen 3U fagen l^at, befaßt, auf

meld^er aber je^t bk ^anb ber (Eenfur fd^ineer liegt, man nid^t fid)er

ift, ob nid^t bk gan3e Slrbeit, bk man in einem biefer ^äd^er über«

nef)men möd)te, burd^ einen @trtd^ beö Genforö öereitelt lüerben

bürfte- — 2Benn nur ber triebe, lüelc^er na^e 3U fei^n fd^eint, ein=

26 getreten fei)n mirb, fo loerben l^offentlic^ nod^ befttmmtere SSerorbnungen

bie ©c^ranfen, in benen ftd^ ber Slutor 3U Italien l^at, genauer oor^

geic^nen: fo, ba^ er in bem, mag i^m nod^ frei) gelaffen mirb, fic^ für

gefiebert Italien fann. — 33ig ba^in, Söert^er ^-reunb, merben ©ie ftd^

alfo gebulben: inbeffen ba^ td^ meine Slrbeiten in guter ©rmartung
30 fortfe^e.

@ineg bitte td^ bod^ mir 3U ©efallen 3U tl)un: nämlic^ .^erren

Dr Biefter 3U fragen, maö bk Urfad^e feQ, ba^ id^, aufeer bem erften

£)üartal berSSerl: 9J?[onatg] ©[c^rtft] (nämlid^ bem Jan: Febr. unb Mart.),

big fe^t noc^ fein ©tücf üon ifjm erl)alten l)abe; uic^t einmal bieSi^ei), in

35 tüetcf)en td) Slbl^aublungen geliefert fjahc, öon benen eg Sitte ift bem

5lutor ein (5;remplar 3U3ufc^i(fen. Sieber märe eg mir lüol)l, menn eg

tl^m gefiele mir fc^riftlic^ l)ierüber einen 2tuffd^lug 3U geben; boc^,

34*
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513 bjenn ha§ nid^t fe^n Um, bin id) aiiö) mit einer münblid^en Slnttoort

gufrieben. — 3Son S^rer ©eite erbitte mir alöbann bie ©eföKigfeit,

biefe Slntiüort, auf toeld^e i6) mit einiger Ungebult toarte, mit ber

näd^ften ^oft auf meine Soften gütigft mir 3ufommen ^u lafjen.

Hbrigenö bin iebergeit mit üoUfommener »t'oc^acl^tung unb ^reunb= ^

fc^aft

@m. .^od^ebelgebol^ren

gang ergebener 3!)iener

Koenigsberg I Kant

den 24 Novembr. lo

1794

643a [608a].

SSon ^ran^oig 3:^eoborc bc la ©arbc.

29. 5«0D. 1794.

Üiotii-t auf 643. ib

644 [609].

2ln 6arl f^^riebrtcä^ ©tciublin.

4. 2)cc. 1794.

.pod^e^rtüürbiger .sperr,

STI^eurefter ^reunb! 20

^5'itr X3^i^ w^ii^ QÜtigft gugefd^icfteg, je^t öottenbeteö, eben fo nüfe-

lic^eö aU mül^fameö unb f(^arffinnigeö 2Ber!, ©efd^id^te beö ©ce^jüci^*

mug, alg einem B^ici^en S^rer mir fo toertl^en ßuneigung gegen mid^,

banfe \^ mit gleid^er ©mpftnbung. Oben ba§ t!^ue i^ für ^l^ren

mir fel)r angene'^men unb gleid^irol^l fo lange unbeanbtmortet gelaffenen 25

33rief, mel(i)e Unterlaffung @te nic^t einer Slc^tloftgfeit, fonbern bem

3}ertrauen guf(^reiben motten, meld^eö iä) in bie 9?ad^ftc^t gegen mein,

gmar nod) nic^t franfeö, aber boä) mit Ungemäd^ttc^feit bel^afteteö

Sttter fe^e, ba^5 mir, bei ber ÜJZannic^fattigfeit bringenber unb bocf) nur

langfam fortget)enben 23ef(i^ciftigungen, manchen 2luff(f)ub abnötl^igt, 30

mofür ic^ üon meinen gütigen '^reunben SSergebung l^offe. — 3« ^n=

fe'^ung biefeö 33r{efe0 unb beö mir barinn gefcf)el^enen Slntrageg mufe

i(^ m\(i) 31^"^" »od) eröffnen.



1794 533

2)iefer Eintrag, in einem, öon J^uen l^eran^3ugebenben t^eologifd^en 5i4

3ournül, anä) ©tücfe öon mir auf3unef)men, lüobei ic!^ auf bie unein=

gefd)ränfte[te ^refefreil^eit red^nen fönne, ift mir nid^t altein rül^mlic^,

fonbern tarn mir aud) ertoünfci^t, meil, ob id^ gletd^ bie[e ^reii^eit in

5 il^rem gan3en Umfange nici^t einmal gu benu^en @inneö toar, bod^

ba§ Slnfe^en einer unter bem ortJ^obojren ® e o r g III
, mit bem eben fo

red^tgläubigen 5 r i e b r. 2B i 11^. II, al^ befreunbeten beffelben, [tet)enben

Uniüerfität, mir, meiner 9Jieinung nad^, 3um @d)ilbe bienen !önnte, bie

SSerunglimpfungen ber .^5perortt)obo;ren (meldte mit ©efal^r üerbunben

:o ftnb) unfereS Drtä 3urücf3ul^alten. —
— '^ö) l^abe bal^er eine in biefer "^bt^ abgefaßte Slbl^anblung

unter bem Slitel: „©er Streit ber ^acultäten" [d^on feit einiger Qdt

fertig bei mir liegen, in ber Slbfid^t fie S^n^n 3U3ufd^irfen. @ie fd^eint

mir intercffant 3u fe^n, lüeil fte nid^t allein ba§ diz^t beö ®elel^rten=

15 ftanbeö, oHe ©ad^en ber Sanbegreligion oor ba^ Urtl^eil ber tl^eo =

logifd^en ^^acultät 3u sielten, fonbern aud^ ba^ Sntereffe beö Sanbeg=

l^erren, biefe^ 3u öerftatten, überbem aber aud^ eine Dppofitton^ban!

ber pl^ilofopl^ifc^en gegen bie erftere ein3uräumen in§ £id^t fteHt,

unb nur nad^ bem 3fiefultat ber ^bti, ber burc^ beibe ^^acultäten

20 inftruirten ©eiftlic^en, aU ©efd^äftömänner ber ^ird^e, fofern fie ein

SDberconftftorium auömadben, bie 6anctionirung einer ©laubenölel^re

ju einer offentlid^en 3fteligion bem fianbeöl^erren 3ur $flid^t= foiro^l

aU ^lugl^eitöregel mad^t, inbeffen ba^ er anbere fromme ©efeUfd^aften,

bie nur ber ©ittlid^feit nid^t 5lbbrud^ t^un, al^ ©ecten toleriren

25 !ann. — Db nun gleid^ biefe Slbl^anblung eigentlid^ blo& publiciftifd^

unb nid^t tljeologifd^ ift (de iure principis circa religionem et ecclesiam),

fo fjob^ iä) bod^ nötljig gefunben, um biejenige ©laubenölel^re, bie

i^rer innern SSefd^affenl^eit megen nie Sanbeöreligion, fonbern nur

©ecte abgeben unb öon ber Sanbe^l^errfd^aft nid^t fanctionirt merben

30 fann, beutlid^ 3U be3eid^nen, 23eifptele an3ufül^ren, bie öielleid^t bie

etnjige ftnb, meldte bie Unfäf)ig!eit einer ©ecte Sanbeöreligion 3U

werben, ü^rer Urfac^e foüjol^l alö aSefd^affenl^eit nad^, begreiflich mad^en.

^khd mufe ic^ bod^ fürct)ten, ba^ — nic^t blofe um biefer, fonbern

aud^ anberer Einführungen öon Seifpielen millen — bie fe^t unfereg

36 Drtg in großer 9Kad^t fte'^enbe ^enfur 2Serfd^iebene§ baüon auf ftc^

beuten unb öerfd^re^en möd^te unb l^abe bal^er befcI)loffen, biefe Slb--

^anblung, in ber Hoffnung ba^ ein naiver ^rieben Dietteid[)t auc^ auf
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515 Mefer (Seite mel^r ^reijl^eit unfc^ulbiger Urtl^eile l^erbeifü^ren bürfte,

noc^ 3urücf 3U l^alten; noc^ biefen aber jte S^nen, aüenfaltö aud) nur

3ur Seurt^eilung, ob fie toirfltc^ aU H^eologifd^ ober al^ blo^ [tatiftifc^

an^ufel^en feg, mitsutl^etlen.

^od) bitte ii} inftänbigft: "^^nm öortrepd^en ^xn. .f)ofrat^ 5

Sid^tenberg, ber, burc^ feinen l^eflen ^opf, feine rec^tfc^affene

2)enfung§art, unb unübertreffbare Saune, öießeid^t beffer bem Uebel

eineö trübfeltgen ßiüangöglaubenö entgegen toirfen fann, a\§ anbere

mit ii)ren ©emonftrationen — meinen größten 3)anf für fein gütige^

unb unüerbienteä ^efd^enf „ber Sammlung unb SSefd^reibung ."^ogart» 10

fc^cr Äupferftid^e" 3U fagen, inbem ic^ 3uglei(f) ben ^oftenaufmanb ber

^ortfe^ung berfelben »erbitte. — 2ln ."pr. D. ^lanf bitte gelegentlich

meine (Smpfetjlung 3U ma(i)en, tüobei id^ baS SSergnügen nid^t bergen

!ann, ba^, ba bie oorl^in bei unö fo gefd^a^te 2)en!freil)eit entflogen

ift, fle boc^, bei) fo toacferen 2)?ännern, alö ^Ijxq Unioerfität entl)dlt, 15

l^at ©d)u^ finben fonnen.

5Rit ber öollfommenften .f)0(j^ac^tung unb toa^rer ßuneigung bin

id^ ieber3eit

^tt). ^od^el^riüürb.

Äönigöberg, gan3 ergebenfter treuer 3)iener 20

ben 4. £)ec. 1794. I. Kant.

645 [610].

3Son (Sorl ©ottfrict» 8(^röbcr.

4. ®eu 1794.

2Bof)lgebol^rner .*perr 25

pd)[t3ue^renber ^p@rr ^rofeffor!

©wr: SBol^lgebo^ren banfe i6) ge^orfamft für baö mir gütigft abermals

gemadjte douceur, überfenbe £)enenfelben bin 9teft Don 49 rtblr. üerlang«

termafeen gan3 ergebenft ^iebei; unb ^abe bie 6^re mit ben reinften

©mpfinbungen ber t)or3Üglicf)ften ^oct)acf)tung 3U feijn • so

©rar. 2Bol)lgebo^ren

gel)orfamer treuer 2)iener

Berlin b. 4 Xbr. Schröder

1791.
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SSon So^amt ©n^) 99tcftcr.

23erltn, 17 2)e3emb. 1794.

(gben aU td^ ba^ le^te Quartal ber 23erl. 5Jionatgfc^rift für (Sie,

5 SSerel^runggiüürbiger Wann, einjtegeln lüill, jagt mir ^@ Sagarbe gan^

unerwartet, ba^ <Bk aufeer ben 3 erften 5[)Jonaten biefeg 3al)rö, fein

(Stücf erhalten l^ätten. 2)ieg tft mir unBegreiflid^ ; ic^ l^aBe 3^nen

auc^ r^ci^erlic^ bie 3 üom 2^ Quartal 3ugefanbt, u. id) ftnbe in meinem

^anbbuc^ barüber notirt, ba^ fte am 22ft. ^ul. abgegangen finb. 3c^

10 jage bk§ blo^ 3U meiner nöt^igen @ntfc^ulbigung ; benn eö toäxt \a

unoerantmortlid^, toenn i^ 3^uen biefe @tücfe nid^t gufenbete, 3umal

ba sioei fo Dortreflic^e Sluffä^e üon 3l)nen barin entl^alten ftnb. SKit

SSergnügen lege \<i} biefe ©tücfe l^ier nod^ einmal bei; eö ift toenig

genug, momit ic^ '^l)nm meine fo verpflichtete 5)anfbarfeit einiger

=

16 mafeen bezeigen fann. @te erl^alten alfo i|t Slpril big ©eptemb. incluf.,

benn bie 3 legten 5!)lonate fann id^ noc^, megen ber bur(t) ben an^-

toärttgen 2)ruc! gefc^el^enben 3}er3Ögerung, ntc^t beilegen.

©oltte S^i's OKuffe S^nen erlauben, mir einmal n3ieber einen

SSeitrag 3u fd^enfen, fo miffen (Sie ©elbft, mie fel^r (Sie Sid^ baburd^

20 alte Sefer öerbtnben merben.

3d^ i^abe ©elegenl^eit gel^abt, ^^xt SSert^eibigung an ba§ ®dp
lid^e ©epartem. über bie 33efd^ulbigung toegen S^rer Sd^rift: bie did.

tnnerl^alb ber ®rän3en ber SSern., 3U lefen. Sie ift ebel, männlid^,

üjürbig, grünblid^. — 3fiur mufe e^ mol^l ^^ber bebauren, ba^ Sie

25 ad 2) ba^ 35erfpred^en freimillig ablegen: über S^leligion (foiuol^l

pojttio=, aU natürlid)e) nid^tg mel^r 3U fagen. Sie bereiten baburd^

ben ^einben ber Sluffldrung einen großen Sriumpl^, u. ber guten

Sad)e einen empfinblid^en SSerlnft. 5lud^, bünft mid), l^ätten Sie bieä

nid^t nöt^ig geljabt. Sie fonnten auf eben bie pl)ilofop^ifdl)e u. an=

30 ftänbige 2Beife, o'^ne meldte Sie überl)aupt nidf)tg fd^reiben, u. toeld^e

Sie fo oortreflid^ red^tfertigen, nocf) immer fortfal^ren, über bie ne!^m=

lid^en ©egenftänbe ju reben; mobei Sie freilirf) öieüeid^t luieber über

ein3elne §dlle Sic^ 3U öert^eibigen mürben gel)abt l)aben. Ober Sie

fonnten aud^ fünftig bei 3^ren i^eb3eiten fdimeigen; ol)ne jebod^ ben

35 2Renfcl)en bte ^reube 3U mad^en, jte öon ber ^urd^t öor '^l)X^m 3^eben

3u entbinben. 3d) fage: hd 3t)rem Seben; benn ba^ fte bemungead^tet
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517 fortfal^ren merben, an bem großen öon Sinnen fo glücfltd^ Begonnenen

2Berfe ber pl^ilofopl^ifc^en u. t^eologifc^en 3lufflärung 3U arbeiten, in

.f)ofnung ba^ toentgfteng einft bie 3Rac^tt)elt (imb in ber S^l^at, üieUet(J^t

eine fel^r balb eintretenbe S^it ^^^ ^Rac^toelt) biefe 2lrbeiten ttirb

lefen n. benu^en bürfen: baüon ftnb tt)ir Sllte, aug fitebe 3ur SSernunft &

n. @ittlid^feit, überzeugt.

Seben @te fto^I, oortreflid^er 5J?ann; unb fein unö nod^ lange

ein 23ei[|nel, »ie ein ireifer u. ebler Maxm aixä) unter ben ©türmen

tt)eld)e ber 35ernunft bro^en, ftc^ in ©leic^mut^ n. innerer ßnfrieben*

l^eit erl^alten fann. lo

23iefter.

647 [612].

95on Samuel G^otlenbufi^.

20. ®ec. 1794.

9J?ein lieber ."perr Profeslbr! 15

5).^errn Kants öernunft ®laube i[t ein üon aller ."püfnung

ganj retner ®laube.

2).^errn Kants 5Jioral ift eine öon aller Siebe gan^ reine OJioral.

9iun entftel^t bie §rage: S" «lelc^en ©tücfen unterfc^eibet ftd^

ber ®laube ber Seüfel üon bem ©lauben beä ^errn Kants? — unb 20

in meieren (Stucfen unterfdieibet fi(^ bie 5D?oral ber S^eüfel unb bie

SJioral beö ."perrn $. Kants?

eiberfelb ben 26 Decemb S. CoUenbusch

1794. med: D^
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